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Kosmos» (i»efeafd)aft ^er naturfreunde, Sttttt0art ::

Die (5c|eII|d)aft Kosmos toill bic Kenntnis 6er naturroincn»

[djaften unb öamit bic Sreube an bcr Hatur unb bas i3cr»

ftänbnis ifjrer (Er[d}einungcn in ben iDcitcjten Kreijen unferes

Dolfics oerbreiten. - Diej^ 3iel glaubt bie (BejcII[djaft burd)

UtcMtung guter natunDinen[c^aftad)er Citeratuc au erreichen
^

mitteU bes

KosmoSf QanbiDeifer ffir tlaturfreunöe

3a^rU<4 12 f)efte. preis IR 2.80;

ferner burd) J)erausgabe neuer, oon erften Hutoren oerfa^ter,

im guten Sinne gemeinoerftänblidjer IDerfte natura? i(jenjjJaftU(^en

3n^alts. (Es er[d)einen im Pereinsja^r 191 1:

Koelfd), Dur^ fjexbt mb VXoox.
Rei(lj taultriert ©eljeftet in 1,- = K 1 20 M- 1».

IDeiilet Kuliurelemente öer tltenfc^^eitr

Heid) tauftneri <&ef)eftet ITl I.- = K 1.20 I) ö. XO,

Debfier, Sel)en, Biedren unö SdimeAen.
Rei<^ tibiftricri Oc^ftet m I.- = K 1.20 ^ & ID.

SIoeri*e, Oögel fremöcr £änöcr.
Rcidi iUujtricrt (5cl)eitet lU 1.- = K 1.20 I) ö. ID.

Bölf^e, Der ntenf^ 6er Pfatilbaujett.

Rcid) iUuftriert <5el)eftet Rl 1.- = X 1.20 ^ 5. R).

Dtefe Deröffentlic^ungen fmb burc^ aIleBud)l}anbIungen

311 bQte^en ;
bajelbjt toerben Beitrittserklärungen (jaljresbeitrag

nur RT 4.80) 3um Kosmos, (Be^eOfd^oft öer naturfreunöe,

(auc^ nadjträglic^ noc^ für bie 3al)re 1904/10 unter ben gleid)en

günftigen Bebingungen) entgegengenommen. (Sa^ung, Bcjtell«

karte, Der3eid}nis öer er|d)ienenen U)erke u[id. [ie^e am Sc^luife

öie|es R)erkes.)

«nstwie »CS XMims: $tati&Vf<4e Oeilagsl^aiiMung, Stnttsort

Digitized by Google



S)cr 9Wenfc^ ber <^fa^)lbauaeit

Um

5toömo^, ©efcUfc^aft ber 9^aturfrcunbc

Digitized by Google



Copyright 1911 by
Fnnckb'tch« Vcrlagiluuidluoff

Stuttgart



(jt^te öorticqeube Arbeit i[t üi bet9^eif)c bcrMo§mo§bänbc bie rvortjc^ung

niciiieö i£öcrfc§ „^er SDJciijc^ in bet 2cctiär^eit unb im ^iluöiuni".

3nbc(ien ift ber ©toff jo bcl^anbelt, bofi bicfer 33anb aud) ooUfommcn im*

ab^ngig bom anbeten ein in jid^ gefc^ffeneS ^ilb gibt. (St geifjt bcn 9Jlen-

Jd^en auf bet ©tufe, ba bie jüngcte, nac^bilubiole ©teinjeit anmäi)lid^

übeiging in bie ßpod()e bet etften SBenu^ung bet WüoXit. ^Die SInfängc

bcS 2I(fetbauc8, bic gä^mung bei cipcn ^auäticrc, bie etfte (Entfaltung

tion SSeberei unb ^pfetei unb onbeieS xaiäß fallen in ben ^Beginn unb

Soctgongbiefet entfd(ietbenbenlhiItutpetiobe, beten Shtdnimg bteteU^Iiil*

titteUe (SntfoItim0 bei fogenrnntten SSion^^dt bUbet ^ feinem ^nael-

bilbeip biefet getodtige Xbnfdltimno abec fo gefäHtg itnb imtfaffenb suent^

»tdeln wieott bem bec @(^ioei)ec$foi^lbauten. ®ett btelenS^^^l^t fi<|

bod9Boit„$f(4Ibauten^übecantnunfeiet1BUbung feftemgebürgett Xxx^
bem benni{^ man in nieiteten ftteifen but^meg jlenntnis i^iet gattg einzig'

artigen 9ebeutung. gn bet f^ülle t)otge{c!^id|tIid^en SRoteciafö^ boS Me
grögeten SMfe übet bie 9btfänge men[d^Iic^et 5htlbtt bringen |)flegen;

gel^t bet fc^e Umrig be« präd^tigen SinaelbilbcS nte^r obci minbci

berlorcn. ($§ lodfte vM) alfo, getabe ben Pfahlbauten einmal bie SO^ittc

einiutäumcn. 2;en gapofeu S3cjud)ern bet munbetoollen ©d^mciger ©anun-

lungeu möchte ba^ 33ud) ein bejonbetet gül)rer fciti; benen, bic nid)t fo

n?eit teifen fönnen, [oII oetmitteln, xoqS> oud) bort am f!ajfifd)cn ^lecf

felbet nut bet rt)ir!tid^ (ie^t, bet (d)on mit einigem SSor[mbium üon bat)eim

^infommt. äßet \\6) aber in ben Sntettümetn bet $fQl)IbautcnmeU ein-

mol fef)enb obet lefenb sured)tgefunben t)at, bot mitb aud) jebcy l}einuid)e

SD^ufeum mit ©d)ä^eu bet jpäteten ©tciu^eit unb ftii^en SlJ^etalljeit, aud)

mcnn fie nid)t ^um ciu-jercu ^i>tnt)Ibautcufrei(c gehören, mit(Mcnu|; bmdv

»oaubem; bcuu er Ijat am cmig Icf)rrcid)fteu ^itvX^tX, ba^ unjciei ^üx^
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•fd^ürig ctl^alten ift, gelernt. offene 9Jleer mobemer ^t)pott)efen über

ben geogrop^if^en unb et^nologifd^en 3luggang§))unft biefer Mtur t)ahe

id) mögluj^jl öermicben — nid^t bloß ati§ rQumIicJ)cn, Jonbcm oud^ au§

tool^Iermogcncn fad^Iid^en ©rünben. ®em ^abe idf) bogegen ben crpen,

feilte nod) geloiffermagen fla{|if(f)en „$fo^lbauberi(^ten" be§ alten 50^eifter§

oflci -^ftf^Ibaufunbe
,
gcrbinanb Mer, boö Sort gelaffen. 8luä ber

gtogen neueren Literatur bin befonberS ben teid^ 6^ften tm Sotob

^etecK unb (Eoniob M(ec ^^onl tteififlül^td.

giiebtic^g^agen, ^fingften 1911.
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Cj[irrtr \üi\\m i)eute mit ber uuanfed)tbarcn ©icf)er^eit einer tüiffenfd^aft-

"^^^ lid^en 2Qtjad)e
,
bag (^niopa im S^italter be§ Wlammui^ unb ber

großen Mte^eriobe, bie man al§ bie „bituüiale ©i^^eit" bejeicJinet, be-

reits tion 2y?enfd^en betuo^ut tvax. 2)ie|e 3Jlen(c^en, bon benen tpir jotüo^I

ihtod^enrepe toic jotjlreid^e Shiltutf^juren befi^en, mttn feine offcnä^n-

lid^en Xiermcnfd^cn, fonbem fd^on ed)te SORcnfd^en mit einer gehjiffen

Mtur. ©ie fannten bereite ben &thxmtä^ beS g^uerä unb bebicnten jicf)

fünplid^ !)ergefleltter SBer^eijfge, %u betten neben ben Änod^en jeitQenöjjif

fd^er :^bttece gonj be|onber§ ber f^uerfiein aU ^Olatexxoil benutz toinbe.

Wx beobo^n bei t^nen gfiOe :pietött)oner 2:otenbepattim8, tooS auf

entfd^iebetteflhffin0ee£|i[(|eni]nbtdi0idfeni^ aRtnbeflend

in htx stoeiieit Qfilfie ienec<S|»o<i^ betfittgten biefe9Rat(<i^ f^im fibenniS

rege Bbtpiedfijle Sttteceffeit; au3 $om imb äRoimmdelfenbetn fd|iti|tett

fte SSeigeftoIien, auf bie S>eden itnb aBfiitbe be)Hn|iigten SBol^itpfttten,

ber^d^lenimftaüfeis, jeid^neien itnb matten fieS3eiä6ttbec, beienftf!^eti[d^

jhoft tirte natitioU|lifd)e Xceue gerabeau üeibUtffen. S)ie eil^attenen

@<j^bel loffen auf ein fd^on t>oQbmtmen enhmcfelted tnenfd^Iid^eS ©e*

^im (daliegen, bie erfte ^Ifte bec ^od^e ragt nod^ ein in biden ^ügen

ottettttmlid^er 9left einer l^eute auf ber @rbe auSgejtotbenen SWenfd^enroffe

ober äJienfd^enort t)inein, bie jogenonnten 92eanbertaler. 5Inteil an ber

Shiltur befte^t aber oudE) ^icr fd^on. Oegen ($nbe ber (SiSjeit jc^eint all-

gemein in (Suro^a nur noc^ eine 9J?enf(^enraf(e Präger ber S^itfultur

gemefen gu fein, bie in if)rem ^ör:perbau burc^ouS jc^on ber ^eute lebenben

euto^jäijc^en 9Rajje entiprac^. 3)ie[e 9Jlenfd^en erlebten ba§ ollmä^Iic^e

©d^minben ber großen Mte^jeriobc. ©d^on ju i^rer geit fc^eint bag

SWammut, baö überragenbe (S^^arofterticr ber europäi|d)en ©iSgeit, enblid^

me^r gurüdfgetreten gu (ein. n)id^)tigfie§ 3agbtier bilbete aber lange

nod^ bis tief nad) (Sübfranfreicf) !)inunter ba§ 9^en^tier. ©ine i^rer legten

^htlturftätten, bie mir noc^ genauer fenncn, bie ^ö^Ie üon SÜtamira in

92orbt|)anien, scigt {ie in grüner $rärie, nne {te unter Serpttniffen, bie
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Pud an Ue luncbrnnecttonifd^ ^M^umec bei \Sftn (SntbediutQ ecinnent,

dneit l^eitte ouSgeflotbenen eitto|)flif(!^n jBntoanbten beS omenlonifil^n

S8ifon|lieted iogien. fStmbecDoHe Wbet btefec tBifond fittb oB fatbige

^Mengemfilbe oitd bec 3^ f^^ß bec $öi^te ermatten. SBenig f))ätet

eiUifd^en bann ntH einem mel^ ober ntinbet fd|arfen ©d^nttt bieW bd^
burd^meg reid)eu 3^udi^if[c füc biefe bthttrtde jhtitut. S^iSSefonbete in

^fcottibdil, wo fie fSß tocSfta ^^ompeii ^interlaffen, t^edieten n>ic auf

Qettjiffcr SBcnbc, bie Qcologijd^ jugleid^ ben enbgüitigen Stb((f)Iu6 be8

Iut)tum§ (oI|o bet legten (&:be^)odf)e, bie geoIogi[d^ unjerer burd^ bie menjcl^-

Iid)e Srabition d)arafteri(ietten Doraufge^t) bejeid^net, fo gut »ie öotl-

fommcii i^ren gaben.

®ö I)at lange gebauert, biö mau bie(e§ „üorgcfdf)id)tIii^e" 9J?en(d)^eit^

bilb begriffen '^atte, bi§ man e§ anjuerfennen magtc. 2Jian mugte fic^

bo^u mit bem ©ebanfeu öertraut madE)en, ba^ e§ tatfäc^tid^ nod^ Mtnr^

jhifen gebe üor aller (d)riftUd)en ®efdf)ic^t§überlieferung. SSoIf^fagen unb

religiöfe 3JJt)tf)en f)atten ben nur bunfel bort gea'^nten leeren 9Raum lange

ausfüllen niüffen. 3^^^ 19. 3ö^tl)unbert rife bann enblid) ber 5^ebel. .^leutc

ift wetügften^ ber Umriß jener Xingc fo gut gellärt, bag lein ©d^uUe^t-

bud^ [ie mel^r übergeben barf.

9btn ober entfielt eine ga^^tOQt. ^ie grage nämltd); m unb mie

bcnn ber tüa^re Übergang tion jener fo fd^arf gegebenen Urfultur in

unfere bofumentarifdE) beglaubigte Mturüberlieferung fic^ bollgogcn böbe.

2>ie gorjc^ung ^fot in i^tcn ©rgcbniffen l)ier mie überall tixoaä öon einem

^^dEtionBaf)|>Qtat, bet ei^ liebt, blog einzelne Idilber iä^ ouS bec 9loä^t

cntfgiUbtaen )tt loffen, bec es abec meip toecfd^mä^t, Iinemato0ca))]^if4e

Solgen au geben. (Sin ftidtuc|)anocama bU|t auf: ettoa biefeS bOittHoIe

mit einet Staffage \m äRammitten imb fUbfcan^dfifii^ 9ienntieKen.

(Sin nfiil^: nnb baS glcbt^t beceits auf ben fBouten bec alten iSab^

loniec, (£^ine|en, flg^^tec %M becndttelt?

(Sitten ^ugenbfid !0nnte man bie SSiberfrage UKigen: wenn bie bibt*

triaten aitamu^ftgec' lebte 2:iecmenf^en me^c toMicen; »emt fie 1^
SBaffen tmb föetfjeuge, wenn fie iSlnfänge k>on i&iSß nnb 9leIigion, Wenn

fie eine ^od^entwideltc Shinft befoßen; n?enn i^rc (S^bd julefet fcE)on

heutigen Mturfdübeln entfpred^en; bebarf e§ bann nod) befonberer Über-

gänge, um unmittelbar etnja in§ alte S3abt)ton ju fommen? ^^er Drt mad^t

nid^tg auö. 5Iud) l}inter ben oricntalijrf) niittellänbifd^en Slulturen, toie fie

ba§ 5D?orgenrot td)riftlid^er Überlieferung erlcud^tet, liegt (5. in %t)pten)

uac^meiSbare doigefc^ic^tlid^e <^teinlultui an i^iem gled felbft. ge^U
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o3\o vnMi nod^ ein 8to94^nbiIb, boS toit etfl hegettbioo Be{onbetS [udden

911^ lon tDoQen bie SÜext ^obitiondliiltuc dnmd an emec guten

©teile td^tf ftciecen, um bod^ ben (Skgenfo^ ff)üren. IBon Mlfd^ft
unb $lerogU)^^en nmg nid^t lebet; bie I6ibel tooHen mir ^et oud bem

@)nel lajfen; aber oflgemein belbnnt i{! und, ob hrix nun ^mamflifd)

gebilbet |inb obet blog in SRugellunben 9ledam|d^e Überfe^ungeu lefcn,

bie ^omerifc^e Mturtodt, unb immei|in ced^ oft i|t fie oud^. Wx »ijfen

bon! mobemer gotfd^ung, baß ber 5)td^tcr ber ^omettfd^en QJcbi(i)te tto|

feiner ©ötter imb 30nopen aufl) nid)t bloß iti§ mljt^ild^ SBIaue l^inein

erfunben t)at großen unb ganzen geidinct er, njenn mcJ)t bireft Ijx^io^

ri(d)e (Srcignijfe, [o bod) eine mirflid) eimnal t»orI)anbene, lange anbauernbe

SMturepoc^c. 3^ii^£'^ ^^^b ber "^^iliiinalepodje liegt entfd)ieben üicl

3eit. 55on 9J^ammuten unb ©i^geiten i[t feine 'Jiebe me^r in biefen ®c*

biegten. ö3eoIogifd), im «Sinne be§ (5rbgefd)id)t§fdireiber§, ber iiiinio,

2;ier- unb ^ftan^cnnjelt, ßanbbrüden unb ?0Jeere ernnigt, ja"^ c§ bamal^

in (Suro^a offenbar fd^on ungefäf)r gerabefo an?^ roie t)eute. Unfer ge-

mäßigtet Älima njar eingetreten, DbQjjeuS jagt felbft auf ber fabelhaft

fernen 5Hr!einfel §irfd^e unb nid)t ^rärie«99tfon§, jmifdjen Slleinafien unb

(Briedienlanb ttjogte ba§ gleich blaue SKeet mit feinen Snfcin ioie ^eute.

Sn biefer S^xi aber i|l ganj offenbat oud^ mit ben SReufd^en unb t^tet

^ultuc oHeic^b ^efonbeteg gefd^e^en.

Sine gange 9?eif)e bon Shiltutbingen ber aKerentfcfiiebenflen 5lrt, bie

bem l^omerifd^en ©ried^en oI§ ba§ ©elbfiöcrpnbüd^ftc öon ber SQ3elt et-

fd^einen, fel^Iien nod^ buid^aud in bem ie|t fo belonnten Mtmgefid^tglceif

e

bec bttubiden ^^tenmenfd^ 9Kd(t Steblmfod^, fonbem fo toefentiid^e

$aui|9ifod^ bog bei (Shded^ bei geit fie nid^ einmal oKe fod|ttbenfen

tifägft, toemt es fid^ bie SRenfd^en mit ^^tofte bis |tt einem S^N*^
entiebcigte. 3m o^t^^nten üiefang bec ^ioS" finbet ft4 iene le^enbe

SäßMXiuiq, toie ^tpffi^, ber (Mt ber @4miebelun{l, fOr ben gelben

SUPfeS neue SBaffen ^erflelft. ^efe (S^elegen^ett benu|t ber 5Did^ter, um
bei IBeft^teibung ber Wbtocät, mit benen ber @d^Ub gef^müdtt mirb, ein

finniges d^emfilbe feiner Sbdtur in i^ren matdtenfeflen Bügen gu enttoerfen.

^ etft^t guerft bie @tttbt; ein gcf^gug gc^t butd^ bie ©troßen, öor

ben SBo^nungen fte^cu bie grauen, auf bem SO?arft brängt fid^ bie SSotfö*

üetfommlung, (Steife fi^en im ^eiligen 5lrei§ auf geJjauenen (Steinen unb

fpted^en 9ied)t. ^einc leifefte ilunbe ber ^luoialgeit mclbet bon einer

©tobt; bie SKammut» unb SRcnntierjäger mo^nten in tiefen i)ö^Ien, ^öc^fteuä
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)tn @imtmei|elt in SoQbselten aud Stecfdil! 5^aim auf betn l^eci^

f4ett @dp»e Ue ^eibe bc^ec, 64afe imb ^läfitait 9ttitber, boit fUHen«

btofettbeit ^facten begleitet; tv^(be fidioen fibeitonen ben ^läfmim @tier,

bie fixten Idtifen l^ecp, i^ien toftbocen lebertbifBat 9e|i^ su betteibigen;

neun fd^neUfügige ^itnbe ^egen fte auf ben fR&abet, fBkx mtt% eine fttiltur

of|ne ^audtiece ecftnben? gebennonn fennt bie !df!It<j^e beS tteff«

V^S^ ©ausixten auS bet Obi)f{ee, bie tfi^tenbe Ö)e{d^i^te bom feeuen

$unbe, ber fietbenb noä) {einen beifleibet ^eimlel^cenben @erm toiebep*

edennt 3t)!lopen, benen ber $oet alle fd^Kmmflen ®egen|ä^e (etnec

Mtur anbid^tcn mödfjtc, befHoIifd^c (Utoufmnlcit, SKcnfd^enfreffetev Qk\ti^

(oftgfeit, ^crad)tung be§ ®o[trcd)t5 utib ber ©öttet — fie mellen bod)

Sdjafe unb S^^Q^^/ I^^^
Ställeit ^cgen unb beten SJiilci) fie in %öp]en

bematiren. feiner biluüialeu §öf)Ie aber liegt ber lei|efte erfeunbare

i-Keft eine§ .'gauötiere^, nid^t 9^inb, nid^t 6d)af, nit^t SxtQt; tüeber ba^

9?enntier ber 3cit nod) ba§ überall (c^märmenbe SSilbpferb njaren gejä^mt;

fein $)unb bercad)te bellenb bie §ö^le ober gijig bem 3äger auf ber 309^

öoran. .^einc cin,^ige irbene 3;opffd)erbc ift ienial§ in einer foId)en §ö^le

gefunben Horben, irät)renb auf bem ©djilbe be§ ^epl)äftu§ öon ben taugen-

ben Jünglingen unb llliäbd)en ba§ Gileidini? qebrau(f)t mirb, fie brel^ten

leid)tfüf3ig ^erum n»ie bie Sopjecfc^cibe unter ben ))rü(enben ^änben

beä %öp\ex^. W ein 8eid)en i^rer Barbarei toitb ben g^flopen nad^

gefagt, fie bebauten fein gelb. 5luf bem ©djilbe aber tooQi hcS „gelb tief*

wallenber ©aat" bie @enfe mä^t. unb bie ©arben werben gebunben,

tüä^renb unter ber rogenben ©id^e ba§ SD'ia^l bereitet wirb, bei bem bic

i^ber „jireucten tocigeS SKe^ sunt labenben 3Jhi§ für bie (Smter". %n
$fö^len ran!en ftd^ bie Sieben, f^bon fd^nyeHenbem SBeine belaflet". Ser^

gebenS fuii^ ber SBOdC eine berebelte 9tibt ober ben <!(olb|a&n einer gefik

frud^ bie ber aRenf4 in feiner^ gebei^ fieg^ in ber btl^^
ei$ gilb b9r^ loie lein $au8tier^ fo ottd^ wNi^ !m ttmben

SU formen, ge^t $e))^ftii9 feiner (Sfft, ttenbet im» geuer bie

®älge, sn^anjig an ber go^I, um „gtutanfad^nben Sinb" gu erzeugen,

unb bann peflt er auf bie <iHut „unbanbiged €13 in ben Siegeln, aud^ ge-

priefened (Boib unb girot mib Ieui|tenbe8 €<Iber^ rillet auf bem f&M
ben fbnboS unb ergreift mit ber Siedeten ben gen^altigen Jammer, mit

ber Sinlen bie Qanqe. Unb ttnt ctinnem un8 plö^lid^, bog oller ^d^nil

be§ SHIubialmenfd^en bie SSernjertung gedämmerter ober gcgoffener

^Ketalle noc^ fd^led)terbingg fremb tuar.

^ier überall liegen ipirflid^ ungemeine (S^egenfä^. mar biefe
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f)omerij^e ^Itur bomal? aber fcf)ou alter, feft emgetüo^ntcr 95efi^. 'SSkS

jic he\a% ge^t mett no^ burd^ bie frühere @e(d)ic^te in ^tgt)pten, i8abt)Ion

unb jo fort. S3et ben uralten Sumeriem in 9!}?ejopotamien i[t ber ^au§«

^unb beijpielättjeije bereite um 4000 ö. ßf)r. ettvc^ ©elbftöerftänbtic^e?

getücfen; fein 9?ame bebeutctc gugleid) etma§ Untermtirfige^ im morolifi^en

@inne — bamoB fd^ott. 3ule|t exgibt \i6) bod^ bog bag unfete ganje *

©efd^idjtäüberlieferung im engemt ©tnite, olfo bie ffergebtad^te eigentlich

„®ef(^id^te" mit ©diriftübetlieferung, me^ ober minber nod^ in biefer

$ometfuItuT mit ^ouStieien, Mexhavi, Sto^ferei, SD^etoUen tmb fo meitei

Ueiht Unb hnr tuerben g^tomtgen, ben Umfd^mung t)im ber t)orgefd)id^t<'

Uii^ett Mtlbiallultur 31t biefer mtiiexffiääßdi M ffi^et g^tMlen ^tufe

ebenf(d& itod^ icg^nbtoie im „SSocgef^U^ffii^^ in bec „Sm^seit^, $tt

fud^. Sßit btaiui^ nod^ eine t^ocgefc^^^^e (S))o4e ofö 8toif<i^

gltd), um Dom ^Mum auf bie „(S^efd^te " ju fommen. gn ben cditen

^dl^fon beS S^a^cetatd, »0 bie äRogboIatiec ®(i^nt|ereten unb SSkmb«

bilbec l^inietloffen l^aben, liegt [ie nod^ nid^t 3n ber filieflen Sd^rift«

tcabübn (etwa bei ienen ©umeriem in Ur^tBab^lon) liegt fie nid^t me^.

% fönen mit [ie fud^en?

3n ber Paläontologie, ber fie^re bon ben au^eftorbenen Siet» unb

?5flon§enformen, fennt man bie 9^ot, bie man mit ber ©ud()e nod^ „Über*

gangSformen" ^at. X^eoretifdE) nimmt bie (SntttJidHungSlc^re ja an, ba^

fie bageujefen fein müffen. ^§ ^jrafttfcJie ?Vinben aber unterliegt alle

3J?ale bem nadfteftcn Qu^all (5§ mareii unbered)enbarc ©lüd^fälle, bie un§

gelegentlid) in ber '^äxdjäoptext)^ ein S3inbeglieb gmifd^en ©ourier unb

5SogeI geliefert ober faft bie ganje 91{)ncnfette be§ ^ferbe§ mit allen 33er'

mittlungSformen entptlt ^aben. dlm, bie Mturforfc^ung an biefer

©teile ^at ouct) i^ren ©lüdt^tag gel^abt. ^^^^^ (Spodfie, bie barin gang

geh)i§ öorgefd^id^tlid^ gu nennen ift, ba^ un§ feinerlei fc^rifttic^e Über-

lieferung mit i^r üerbinbet unb bie bod^ niclit mebr bem 2)iluöium an-

gehört, hat ber geheime $rojeftion§ap|)arat ber Xinge für un§ einmal

mieber einen Slugenblid lang fid^ feft eingeftellt föine SCBelt, ein SDWIieu,

eine ^tur fyd er grell für und aus ber tiefen 92ad^t heraufgeholt, ädte

ein foUhed 9(rd^opterh;gerip^e in feinem gu Stein erftarrten Sd^Iamm,

mar fie gu ihrer geit fogufagen bcrfteint, erftarrt flehengcblieben. 3ahr«

toufenbe gingen hin. Unb nun reigt ber(&(hleier, unb fie tritt nodh einmal

oor und. M ip bie SBelt ber Pfahlbauten.
iHeine Urfo^en, gro|e SBiriungen. ^ SSinter oon 1863/54 war im

®ebiet ber 9(li»en ber ISItefle unb trodteuße, ben man feit Sltenfdhengebenlen
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eilebt ^tte. SufUiffe $is ben ©d^toeiaer @een gingen auf ein un*

ei^dtteS aiKnbefhmtg auiüd, unb entfpred^enb begann oHent^alben bcr

@eefptegel in beängftigenbec äBetfe ju [inffen. ®e[penrti[cf) wie eine fVcmbe

Sßelt ei^äjftn xingS toot bem Ufec bet fonft t)erbe<fte @eeboben. KtteiS

(Skmftuer, l^atb im 6#omm begraben, ragte jutagc; toa^ J)öd^(!en8 einmol

bem beim Sfie^egen bunfel offenbar gen^orbcn, bot jid) nncft oor

iebcrmann» 53Ucf. ©o auä) am fdjöncn 3ürtd)er 6ec. 9lucf) bort bemerftcn

bie 2Inrt)ot)ner mit einigem ©raucu, wie an bem 8tcin üon ©täfa bic

Sßafjergrenje ben berühmten tiefften ^egelftrii^ üon 1674 erreidE)te, ja

enblid^ um einen gug unterbot. (Sc^iffa^rt unb Wliibilmxte begannen ben

©(^aben ju f^iüren. 5tber ber SD^enfrf) ift erfiuberifd), gumal ber flugc, au

mand)erlci SSedifelfälle (einer Statur gemö^nte ©d)tt)ei5er. ^ie fo jöl)

gu 2ro(fenIanb gcniad)ten ©tücfe ©eeboben lodten bie ©runbbefi^er be§

Ufer§, fic^^ ba baucrub einen guiüac^? fiebern. 5'^ bem f^-reigelänbe

iDurben in (Sile IDiaucrn errid)tet um bem micber [tcigenben Sßajjer bie

erneute !©efi^nal]mc bauernb ^u mehren, unb ber eroberte ©runb ba^inter

mürbe mit ra|c^ baoor abgebautem ©eeletten Ufcrf)ö^c aufgefüllt.

5öei (Sntnal^mc biefc^ f^ünmatcrialS geigte fid^ nun in bcr fletnen S3ud^t

5mif(^cn Dbermeilen unb ^ollüon (aI|o in bem engeren 3ürid^et Seil bcS

©ee§, bon S^^^ iiber Mßnad^t l^inauS) abermals etma3, mal man fd^on

bei frübeien (Gelegenheiten mo^t bemeitiEt, cibex ntd^t no^ Derfolgt batte.^ ^SxbtJiUx fUegen n&müd^ ein gmtaeS @tOtf t»om ed^ Ufer foit im

eigentßd^n, toenn aaä^ i^t )ttfälUg nocften ^eeboben auf bie Mp\e
Don $fci^Ien, bie in biefem S3oben fledtten; glfeid^eitlg unnben l^fentoeife

^d^getoeü^e, beocbeitete Steine itnb icbene Soipffd^ecben <a& ber jOetten"

fc^ baiuHfdlen ^tttoge gefd^ufdt Xiedmol enegten bie gunbe gilfidE"

1i4eriodfebo$3ntei»ffebe3$enn3ol^nned^|)Ii(geb.l^^ gefl.1886),

bed tieffilmen 2tf)xtx^ au ObetmeOen. (St mod^te unter (Sinfenbung boit

^bett im Sänuar 185i aRitteibmg an bie „flntiquanfc^ ©efettfc^aft"

5u Sflrtd^^ bie fofort unter Seitung ibre9 auSgegeic^neten $rä|tbenten,

be§ Sürid^cr 2ntcrtumgfor((^er8 gcrbinonb Äeticr (geb. 1800, gep. 1881),

bic umfajfenbpcn 9lacbforfd^ungen begann. (5ine ber größten ©ntbecfungen

aller Seiten auf bem Gebiete menfd^Iic^cr SMturgefd^ic^te mar getan!

5^od} im gleid)en ^a^re erfc^icn ber erfte 95eridE)t („^e feltifdjen ^fal)l'

bauten in ben ©dimei^er ©een"), ein bünneS, aber öeiüid)tigfteg Ouart*

^eftc^en mit einem äu(3erft lidjtüoUen %eil unb fünf guten S3iIbertQfeln

oon .Heller felbft, ba§ ben ^uf biefer ^nge fc^nell in bcr ©ele^rtenmcU

uerbrciteu, ia populär mad}eu joUte. „^uS einer ^Jiei^c Don (hübedfungen/'
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lautete ber eutjd)cibeub[te ©q|j baciii, „ift uänilid) bie Sotjadje I)erüür-

gegangen, bafj in icül)e[tcr '-l^or^eit ©cnppcu öon ^attii^icn, l)üd)ftnjal}r*

frfjeinlid) fclti]'d)cr 'illbftanimuuii, bie fid) bon f5"ifd)fflng unb S^Qb näl)rten,

abei aud) bc^ ^-elbbaue» nic^t gan^ uutniibicj luaren, am iRanbe ber (c^tüeije*

rijc^en Seen glitten ben3of)nten, bic |ie n i d) t auf t r o cf e n e ni

58 0 b e n , f o n b e r n an ( e i t e n U f e r ft e II e n auf f
a ^ I m e c

!

e r c i d) t c t i) a 1 1 c n." ^ülgenbeä tuar ber fogleic^ ertanntc unb bei allen

gunbcn ber )so{c\e nie wieber ernftlid) abgeänberte Örunbfad}t}erf)alt.

„^e oberfte ©d)id)t be^ aufgehauenen ^oben§ öon 1 bi^ 2 9J^äd)tigfeit

beftaub auf gelblid)='grauein Sd)Iainm, ipie |üld)er fid) überall in ben feierten,

Dom S[ükUeii{c^lage toenigei hm^Qttn (Wuc^tungen beS au[amnielt

übt). 9. aueifd)nltt buTd) bie tlafflfcbe ^unbftätte be« ^fa^lbaued ooii Obermeilen ain
BÜTÜ^r See. S)ie oben abaebrodjenen Vftt^te ragen ^eute aus beut aUen Seeboben
mir nod) bUt in btc alte «ItuUucfditcttt" ooaec ttefle be« Onoentard ber fBoutciu Stactibet

tiot fidU tn^rotfdtat dne ncttt e(Qt(Qt 6(^(ainm abgelagert. OJla<^ SMUt 1M4.)

^ ao^lreic^en nmbli^en ©teilte ((^efd^ie^), bie fic^ bottn foitben, l}alte

o^ne oOeu 3>>^<^^t^I I)eftigen 9{egcugü|fen ein Heiner, in bie ^u(^t

münbeubet iBad^ beigetragen. 3" ^^^\^^ 6cbid)t bcmeiftcn bie Slrbeiter

feine 8pur üoti "ipfaljlnjerf ober Xierreften. 2)ie jttjcite, 2 bif 2V2
biete ©d)id}t beftanb ebenfalls auf faubicjeni Selten, tuar aber burd) bie

barin ftattgcl)abtc ^erroejung einer örüf3cn yjiüijc organifdjen Stoffef

f^mar^ gefärbt." 3u biefer Ji u 1 1 u r
f
d) i d) t" lainen bie Äbpfe ber

^45fäl)le uuD ba^tüifdjen ein gan^ef Snoentar einer geljeininifüoUen Siultux

guni 5^ortd)ein. „Tie britte Sd)id)t, bie fid) biy äu beträcf)tlid)er 2:iefe

jortje^en nm(], beftanb gleid) ber erften auf tieüeiu Ivetten, luomit baf

6eebeden faft überall belegt ift. Sic eiitljielt bie unteren ^eile bef *i^fat)l-

lotxUä, jottp abec teiueclei bearbeitete (^cgcuftäube obei ^ienibenefte."
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2)ie eiii^eliien ^{ä^Ie beftaubeii auö (5id)eu-, 93ud)eu-, S3irfeu- uub Sannen»

^olj unb Ratten eine ^idfe öon 4 biö Ö^oU. 9}?and)mal gan^e ©tämme,

beftanben (ie bod) burd^meg nur au§ abgef^altenen S)rittcln ober isicrteln

\oid)ex. Wie maren unten burd) 33ct}aueii unb einbrennen gugefpi^t. S)ie

Sänge, bei ber e§ (ic^ boc^ offenbar blo6 um 9ie[tftüde ^anbelte, ging bi^

10 unb me{)r gug. (Sie ftanben in giemlic^ gcraben fiinicn im SDättel auf

1 bis 134 3"6 SBeite getrennt. Sßa^ bet gangen (Situation unb einzelnen

8!ebenfunben fonnte fd^Ied^terbing^ fein 8*^^if^^ f^i"/ ?fä^te,

}ttr 3wt i^ret ©rrid^ter mit njogered^ten Söalfen unb S3rettem bebecEty ein

feßed (Decftp aß Unterbau für baiauf gu (e^nbe SBo^nungen gebilbet

^tteiu S)ie untecße (teitte) Settenfd^tc^t unu ber motten fil^ii bdmald

Doi^onbene @eebobett, iit ben bie ^öHfk fd^ un^ecfldcbac feft banudd

etnoecamtnt tootben tocnen; bie ^loett^ bte „fii$tiKn^ ftultinfd^f ent»

flmui^ bent im fiaufe bon (Sieitenittpnen binid^ oOmfi^Iif^ 9(bfaQ obec

bei SSratibliifaifbciH'^ ifHä^fiä^ wib getoottfam auf biefem atten Seegnmbe

$mtfd^ ben fieien $fa^n angehäuften fiidtuifd^utt; bie obetfie, etfte

ioax bamt Uriebes beiXmbe StotucauffttUung fett bec legten gerftörung bei

Sloflbauten.

gmeifellod Ratten biefe Pfahlbauten" aui| }ur 3eit i^ter SBeroilung

\6^on njirflid^ im ©cc gelegen, bloß fo t)od^ in i^rem SRoft unb ©ftttentei!

über bem 8|)iegel fdjmebenb, baf5 ber hjec^felnbe SBafferftaiib, ber im

3ütid)er ©ee um boUe 8 ^ufe fd)tt)anlt, fie niemals überfc^memmen fonnte.

S'?id)t blofe erhöhte Uferbauten, fonbcrn ed^te äBad'ei^äufer, äöafferbörfer

maren fie gemefen, in benen fid) bo» gan^e 3lIItag§Ieben ber 93efi^er un-

ge5ä{)Iter 6iejd)ted)terfolgen l)inburd) njefentlic^ abgejponnen ^atte. 2Bö§

bie SMturf^ic^t bot, raaren |e^U noc^ bie unoerfältd)ten ^ofumeute biefe^

Sebent. 5lu^ Brettern unb f^Iei^ttüerf unter ^Intuenbuug oon 2ci}m

gebaut, tjatien fic^ auf ber "il^lattform bie iB3ot)uungen, heutigen ©djiueiäer

gifc^er^ütten alten (Stilö nid)t unä^nlid), erI)oben. ,,^n unb ,VDit(^en bcii

SBo^nungen mar 9kum genug, bag alle auf SScfricbigunc; be5 tnglidjen

S8ebürfniffe^ab5ielenben Arbeiten unb öJefd^dfte jowie bie Slnfertigung bei

für bie §auäwittj(fyift nötigen (Renate borgenommen werben fonnten.

(£3 mürbe ^ier gelocht, gcf^jonnen; e0 »urbcn ©c^nüre, Äleiber, 3agb*

unb gifd^ieigerote ongcfettigt, ber ©er|)entin|iein, bie 5lnod)en »er*

fc^iebener 2;iere, bod $om beS ^^etDet^e^ au mand)erlei SBer!aeugen

berorbeitet, Xongef^irre gemalt unb fo mitzt, Iura aHe Q^etoerbe unb

ftOnfte, toel^e bie 9btfiebler ionnten, betrieben. SUIer SlbfoU bon $013,

bte ftberbleibfel berje^rter 2;iere, unbrau^bar gemorbeneS (Stetfit n^urben
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ut9 fBMütx getoorfeti, mo |te im &flomm Deifanleit.'' !Ra4 Hefen (Steimb'

elemeniett enttnocfMIec bte elfte, in i^ SäßäjtHS^noä^^eute ^otlenbe,

bomofö ober Balb tveliberfii^mt getootbene Slelonflknltion eines {old^en

^fol^tboueS in feinem 9llpen(ee. (Später tjat mm boS glänjenbet mul^

gemo($|t. gm Süxi6)ex aThtfeum fte^t ie^ ein neftgeS figutemdd^ SRobeH

bon ^öd^fler tCnf^Qulid^leÜ Kn bem »efenflid^n Umrig ber ecften^tung
ade t^olQt aber mdjtö me^r gu dnbem brauri^cn.

3lud) ba§ burftc ber glücflid)c S3ertc^terftattcr gleicfi in feinem erften

5eft fejWcgen
,
bag bie guubflelle öon Dbermeilen fein Unifum barftelle.

9?ad)rid)ten ergaben, bag jd^on in ben üicrgiger 3ö^ren an einem gmeiten

Ort be5 3ürid)er @ee§, bei ^JJänneborf, eine äf)nUc^e fdittjar^e iMturf^idjt

im ©ceboben angeid)Iagen morben mar. 5[ikn t)atte fie banmB afö SBieJen-

bünger bermertet, unb nur ein paar |d)inie ©erpentinäjte maren au§ bem

Qn^alt nod) Dor^anben. @ine jmeite ma^re ^^radjtjtelle mit echtem ^fal^l»

bau aber mar tileid) auf bie erfte öffentlid)e ^Injeige öon bem Cber-

mcilencr gimbe ^in im Vieler 6ee angemelbet morben. 2)ie anmo^nenben

^\6^ex fonntcn bort längft jiemlid) meit im offenen ©ce einen ge^eimni§-

OoIIen, offenbat fünjüic^cn ©tcinbeig fomie im Slnfd^Iug baran ja^lreit^c

^^le im ©eegrunb, bie mon oon oben Ilar in ber burd^fid^tigen ^Utt

liegen fc^ Jtonnte. 5iir bie 5^e|e maren bie $fa^lreil)en fatale §emm-

nijfe, benn gcrabe bicfer gicd bübetc baä ergiebigfte gif^reigcbiet beä

g^tti^en €eeS; bie £euie l^otten olfo noi^ ^ften berfiü]^ bie läpigen

©tftmme ^emiani^^en; ed nwcen i^ ober au biete gen^en. 9Bet

übec bie ^edunft bec feltfamen ftnioge na^bodtte, fd^iieb fie ^eigebciul^t

einem alten Stdmenoec! ^ha&fjixx ettpa einft einen Beutl^ttunn getragen

(obe. 9btf bie Obemeilener SSunbenndc 1^ abec ftdtten

actige ein, ein SMnaiUttlec nnb einObetfl^d^toab, bie fl^ un«

beQlkgli^ baran mad^ten, ben Seegnmb ^nnfd^n ben $fäi^Ien auc^

auf „Shiltut" ju fonbiocen. Unb fogleic^ erf(^icn boS präd^tigfte „3»i-

bentoc*. 5Diedmd l^anbdte es fu!^ unter anbeiem fogat nm einen UNi^m
§ort fd^önerSBronaefad^n, föjllic^er ©eile, SReffer, fianaenfpi^en, Stobdn

unb ©d^mudfringc auä ©rj. S33unberbar genug, bag ein fd^mod^r Äoll*

Überzug genügt ^atte, um jaJir^unbertelang ben ©^a^ üor ben Slugen bct

täglich l)ier t)erumrubeniben i^i\6:)ex getieim^u^alten ! ge^t feierte aud^

er gleid) feine miffenfd^aftlid)e 5luferfte^ung in ÄetlerS erftem 33eric^t

unb trug gang bejouberö gur ©negung ber öffentlidicn 91nteilna^me bei.

80 liefen bie 2)inge bieSmal öom beginn an meit glatter, alä eö Dörfer

unb aum Seil nod^ gleid^eitig ber ©nt^üHung ber eckten 2)iUU)ialfuItui .
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burd^ Söouc^er bc $ertf)e^ im ©ommetol befd)icbeu (ein (olltc. 9?id)t nur

ein einjelner tüd^tig» Mann bemäd^tigte [ic^ fämpfenb ber ©ac^e, fonbcm

ber Solalfinn cincS gangen 9?otfe§, bag feine (3d)one liebte unb im .<piftoti*

\ä^n, too immer fid) im ßanbe bot, eine SShirjel feiner 5!taft fa^, toox

getoecft unb begann fofott mitguocbeiten. (Sin n^a^rer ^ttlauf eutftanb in

ben folgenben Saluten, an iebem nut tigenb guganglidien Ort ein ©tüil

rm. biefec ge^etmnldbonen „Ut|(i^toe^'' ou^ubeden. S^ber ber toiden

@een bed ©d^meisecil^eMets tmttbe imtei{iu!^t boct taud^te qu4 fonjl

[d^n ^nli^e SBolBNIbetfiefentng tum $foi^|ntten auf, tmb eifrig tourbe

i4t jug^ffen. ^ ein Wtm enüofiffert, bitn| eine ©tnmicegtdieiimg

ein 6ee[piegel gefenft tmnbe, \pMt man nod^ ^e SDhtfeen füllten ftd^,

Serid^t über SM^t erf(!^en. Ibam boS ^atte bod^ aud^ ber ^offnung§«

rei(i)fte nic^t ooroit^fagen lönnen, toie ganj uner^drt bie 9biSbeute fein

foHte. fßm @ee ^ untd^en fc^er enbloS bie „©tationen" ^ernuf,

icbe ein bem erften im ^njip mc^r ober minber ä^nlid^er ^fa^lbau,

bloß, mie fd^on in bem S3ieler gunb, nod) üiel glänjcnbcre unb gröf3ere

babci. 2a5 erfte .^unbert n?utbe ooH unb bebeutete no^ leinen 2lbfc^lu6,

e^ ging tief unb tiefer in^ gmeite.

3m 3üric^er ©ee felbft fanben fidf) gu ber älteften allmäfjlid) nod) neun

Stationen ^ingu, babei aud^ eine gan-^ grof3artige bid)t beigürid) felbft,

in SBoUiö^ofen. ^n 7000 Qiegenftänbe finb allein bort bem alten ©eeboben

entnommen morben. 5DWt berechtigtem ©tolj gät)lt l)eute bie Stabt 3ürid)

bie ^)rad)toone ^fal^lbautenfammlung il)re§ bod) aud) fouft übeneid)en

£anbe^mufeum§ gu i^ren ganj großen ©et)engtt)ürbigfeiten. 5Ibcr ber

eine 5Keuenburger (9^eud)äteler) 6ee l)at über 50 ©totionen geliefert.

Äaum ein Uferborf bort uon ^eute, oor bem nid^t im Söaffergrunbe oud)

ein $fa!^Iborf fii^ marherte ober gar mehrere — ein bem Ufer nätjereä

(man follte er!ennen, ba^ ba§ bie älteren finb) unb ein meiter in ben @ee

l)itTaudgeIegteS jüngeret\ 40 Stationen lonnte ber große ©enfer ©ce bei*

pcuem, ttjotjon bie intereffontefte beiSRocgeS liegt, 20 jener Ileine, ober gleich

foeigiebige Vieler ©ee, lObetSDhntener, ein2)u^nb ber ©reifen-^ee unb

€emtHid^^ itifammen. €el^ioertbolIn)inbe ber Seine 90too8fe^

€ee beiSem, imfd^fitto (toobon nod^im toeiteten }tt ei^fil^Ien) ber ebenfdfö

tmfd^dnbaie ^fftffiler @ee imgftrid^iSkbiet mit feinet SDtootfitttiim bon

9ioben^en. 90^ gelegenilid^ ein bisfes ®n{lui^ einen Sdl ber @tab^

in il^ ®ee tig, eifd^ienen baxwttec ^ßfol^Ibautiffi^Ie. 9hir too bie Ufet

»70^1 iu fd^roff einfetten, bec @eegnmb au felfig mar, tme am ^ieitpaib»

|tttief6eeobecamSSolenfee, fet)ltebie@|nnc. Sßiebemmme^aldSOein'
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seine ^^et bot tKmegen bet gettMttiQe, flad^fcige Oobetifee, boS untetpe

fd^ 9019 Im S^eb (ei Stein am SQeiit. ^^ bo8 Sunbgebiet Aber

bie (Steenjen ber ©d^toei} ^inou9, mtb au4 ba9 {oltte fi4 onbexSioo be«

ftätt^en.

(Sd^te $fa]^Ibmtten iinb ao^ltetd^ ht beit obetitalifd^en @een gefunben

motben, tDäi^renb jid^ tot 9[n(c^tug etloaS jtvetfel^aftere ^fo^Ianlagen auf

bem fejlen £anbe (mit fünftlic^en Sßoffetgröben) d§ fogenonttte „XtvtO'

motcn" nod^ tocitet titiJ norbitalijd^e Sanb ^incingielien. 3"^ frangö(ifd^cn

©oöotjen fehlen bic ©tationen nid^t. ©ie reid^en in§ fcif)ttJobi|d^c Wooi

bei ©(f)ujjertneb, m einft auc^ bie ^Iut)ialmen(d^en gelebt unb i^ren

Sagbabfall l)interlaj(en l^atten, erfd£)einen im ©tombetget ©ee auf

bat)ri|d^er ®rbe, im 2)'lonb(ee(©al5fammergut), bei £atba(^ unb bei Dlmü^

(S!}?ä^ren) (ohjie im 9^eufiebler|ee auf öfteneidE)ifd^ungarifd£)em 58oben.

®aug norbijc^ fern taud^en minbefteng bermanbte ©|3uren auf in gtlonb,

auf norbbeutf^em SBoben befonber^ in SJJedßenburg (2Bi§mar). 2)ic

Ärone blieb unb bleibt aber boc^ immer bie ©c^meig, fo ba^ mit Doflem

9led^t i^re jdt)öne Sanbfd^aft immer ben ©üiteignmb bilbetc^ »cnn fortan

öon „Pfahlbauten" bie 9lebe tpor.

Son „feltifd^en" 3lnfieblungcn I)attc ber trcfflid^c gerbinanb Mer in

jenem erften SBerid^t gef|)rod^en. SBiefleid^t mar e§ für bie ©ad^e gunäd^jl

ein ®Iüd, baft feine erften ©ebanfen nod^ nid^t meiter jd^teeiften. 2)cr

S3eQiiff be^ „^orgefd^id^tUd^n" im i)euti0en Umfang begann \a bomald

getabe etp leife au^itbärnmem. äRon fing an, l^bttet beiE 3^^ ^^^^^

9RetaObemtfemi0 eine teine @teii^ bmilel a^nen, mitgte abec a^ittid^

nod^toenid^tDo^bamtt fibetbemed^tenbibiiikdenSDlenfd^

eimi))jHfd^ IbMtmc f(|toebte nod^ ein bideS gfOde^eid^ ir^^^"
bO0igen fiel nod^ nld|t biel au8 bem 9ia|men bec l^ecgebiad^ (Stefd^id^

^lOttSoberbtaitd^el^toenigpenSsunä^ftnid^tgutmL ^Selten fofien

nodi in (Stalfien (Snmbeid^), alä &ätai feinen „(Mifd^en Krieg'' fül^rte.

W fold^ lelttfd^en MBes toud^en eben bei biefem <S9fac, bet feinen Meg
boct fdber fo cmfd^aniid^ ei^^It ^at, aud^ bie fiftejlen fd^riftlid^ beglaubigten

©d^mei^er, bic ^tVoeüex, auf. SBenn fie ober bod^ leltif^e ©tammeS-

genoffen öon i^uen in ben Pfahlbauten gemo^nt Ratten, fo erfuhr man
über ihre SebenSmeife ja etma§ S^?eue§, ba§ nidf)t bei Säfar ftanb, aber man
blieb im übrigen noch innerhalb ber guten flaffifd^en Srabition. Unb

einen 5UigenbIicf fonute [feinen, olä [olle e§ mirflic^ i^ki gan^ fein

iöemenben haben.

^ gibt itoti ©teilen bet Haffifc^en, ber gnedhi{(^rdmi[d^en 3BeIt, n^o
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iitoit oUen (Smfied auf eine un^meibeutige @ma^itung [ogar be§ äBo^nend

adl0eiidf[tf(^ eivmp&iäittfBtim\6^n in t»fo]^l6oi4ofienXBo|f«ä»0ifem ttifft,

oOetbingiS fdne bak»m getobe auf bte (S^ioeis BQfigffi|. ^ eine Vjt eine

Sectflelle im IBotet ^eoboi, bec tunb um 460b.(Qt. (Sef^ii!^ fc^tieb,

unb SANK, tak num ^eute toeig, a& ein fftc feine 8^ toiifIi<l| te^t gut

unieni^tetec äßann, htx BefonbetiS auf bem geo0ia)il^(]^i|nogca|)l^ifd^

Gebiet, aI{o inSSnbe»' unb $0&Mmbe, i>ieleriei ge[e^en ober fici^ fonft

gefc^tcft augeeignet ^atte. 3n Studien (aI{o auf bet 6eiie bec IBoSton«

l^oIUnfel, 100 ^eute S3ulgarien mib 9hmifinien Hegen) leMen bomoIS am
^rafioSfee bie ^fioniet, unb btefe ^cioniac toacen, ta^enn fik% bie SBol^n«

meife entfd^eiben foll, offenfid^tlid^ $fo^lbouer. „SJUtten im ©ee/' fo

bend)tet ^erobot, „flehen auf ^o^en $fät)len äufammengefügte ®erüfte,

5U benen t>om Sanbc nur eine einzige )örucfe fütjrt. alten 3eiten rt(f)teten

bie S3ürgec bie ^fäf)le unter ben ®erü[ten inögeinein auf, fpäter aber be*

ftintmte ein ®e[e^, baf3 für jebe %xaü, bie jid^ einer nimmt, üon i^m brei

Sß\ätjie au§ bem Orbeloögebirge geholt unb untergeftellt merben niüffen;

jie nehmen ficf) aber jeber eine gange ^Injat)! grauen. 5tuf bem ©erüft

^at nun jeber feine 2öol)nftätte unb eine t^aUtür, bie auf ben See öet)t.

^5)ie fleineu Äinber binben fie mit einem gufj an ein (Seil, bamit fie nid^t

^inunterrollen. $ferbe unb öaftüie^ bctommen ^^-ifcbe nl^^ gutter, bon

benen fie fo üiel ^aben, ba^ fie nur einen leeren £orb an einem ©trief burc^

bie ^QÜtixx in ben (See Rängen bioud^en, um i^n nad^ tuqer 3^it \6pn

wmbüoU wieber t)inauf3ujief)en."

auberc S)ofument ift über ein ^albja^rtaufenb jünger, e§ fte^t

aber §eute mä) offen in JRom auf ber ©tra^e, nämlid^ bie berühmte 2;rajan3*

faule, ^r S^merfaifer XcaiattuS l^atte bte ebenfalls t^rafifc^en %ates

in bet (Stegenb bon Siebenbürgen be!riegt unb befiegt unb eil^iett ^u ^ren
bie incad^toolle ^enlffiule, bie sugleiii^ in i^ren S^eliefS ein gn)|ei$ Meg^
bilbetbu^ und beiool^ ^al, ju bem mit leibei (9Rommfen bad tounbei*

bar gef^ilbett) ber Zeifi fafi gona oeiloren gegangen tfl. %a fe^en tont

(mit SRommfenS SBort) imter oielem anberen bie ^tx, tuk fie, ,,lei4t

lenniSi^ an i^ren langfirmeligen ftittebt unb i^ren nieiten ^ofen, bie

$&tbe auf ben 9töden gebunben unb an i^rem longen ^aarbufd) oon ben

@olbaten gefogt, Oor ben Udifer gefü^irf Serben. „Wx fe^en bie @)efed)te,

bie ©^eer» unb ©teinfc^Ieubcrcr, bie ©it^eltröger, bie ©ogenfd^ü^en ju

guB, bie aud^ ben 93ogen füf)renbcn fcfimeren ^anjerreitcr, bie S)roct)cn-

fo^ne ber ^fer, bie feinblirf)en Offigiere, gefc^müdt mit bem S^it^cn il)re§

Slange», ber runben 2Kü^e, ben Jid^teniualb; in ben bie Xafcr il}re ^er-

Digitized by Google



tounbeten tragen, bie abgehauenen ^öp\t bet S3arbaren bor bem Äaifer

niebergelegt." Unb ba nun fetten mi and) „ba§ bafif^e ^ f a ^ I b o t f

mitten im ©ce,in be[jeu ruiibe Kütten mit j|)ifeem %aö^ bie 89ranb-

[adeln fliegen".

Äein 3^^^tc^/ beiben S^^Ö^ifi^ ^o^em ®rabe intereffont

(inb. S)enno^ ^atte bie 53emei§fü^tung, auf bie eckten alten Pfahlbauten

ber ©d^tuei^er 6een angemenbet, ettt?a§ %xüQex\\d)e^, mie nid^t lange ver-

borgen bleiben fonnte. SBenn man blo^ bie 93auart heranziehen n^ill, [o

finb SSenebig ober Slmfterbam heute nod) Pfahlbauten inmitten unferer

^Itur. 3n ben %xopen aber, üom S^ongo bi§ nad) 9?euguinea unb ^um

Orinofo, blühen bei milben SBößcm gcgenmärtig noch ungejä^ ^ßfo^l"

börfer, too bie bunten ^u^en ganj ebcnfo auf hohen 9^?ojlen über bem

2Bafferf^3tcgeI fdhtt>eben. (£nt[d)eibenb für jene edhten Pfahlbautenrepe bei

©(^htoetjer unb anbeten alten 8eeböben mugte abei bei QvJf^ait bei ^iui«
fci^icl^t fel&ei fein, bte |ie begleitete unb XtKe!ted übei ben @ttten|!anb

i^iei ä(eiiiii%m Setoo^ei leitete. Unb ba tvmbe ollen fidgenben Uta,

tooS aud^ jteHei felbet fpfitei eing^ä^ l^t: bie jhittui, bte 1^ jutoge

fom, nwi fo butci^aud neu unb fonbeibai, bog ed fd^ld^teibingS

ttnmdg(td^ um unb bfieb, fie 06 „ldtti{d|e'' oben ofö l^botifdHNE^fi^

obei fonft irgenb ettooS ^nlid^ im einfo^n ^d^d^tSfinne }u t»ei«

tec^n. SSenn mit ben Idttfchen $e&etiem (Sfifatö ber gef(^idhtftdhe

Sd^föeiaei im alten ©irnie fOt uniS begann, [0 hotten ttKt 1^ itgenb-

einen nodh tmebet gong be{onbeien, aeitlidh toeit hinter ihm ftehenben

„Ui"'' ober, beffer nodh gcf^di/ 0 1 ^ e l b e t i e i" bon aunäd^jt bdllig

unbe!annter 8tamme§jugehörigleit.

S8on biefen SSorheluetiern metbet in Söahrheit „fein Sieb, fein ©agen^

bud)". (Sie [tehen für uu^ 5unärf}[t aujier aller ®e[d)id)t»uberlieferung.

Stber um fo fefter ftehen jie auf ihren eigenen Üicften, ihrer eigenen §inter-

lajjenfdjaft. Unb mit benen hier hebt je^t eine ß^hronif an, bie nid^t nur

ein neue», nie üorher gefchriebene^ S3Iatt gur (5Jefd)ichte ber ©ch^oeig fügt,

fonbern bieba§ mahre S3ibelbud) einer gangen ©podhe
menfchlichen Äulturheraufgangg für un§ gemor*
b e n i ft. 53ud) nämlid) oon jenem Übergang bilubtolei Äultm in

bie ältefte jchrittUd) mirflid) beglaubigte Kultur.

3Ba3 mir ba erhalten, ift unnergleidilich üiel mehr al§ bloß bie juerft

am meiften üetbltiffenbe Qiiunbtatjache, bog biefe SSoihetoetier in Pfo^lf

bauten lebten mie fpäter jene Straftet ober heute noch bie milben SBemohner

9leuguinead. Unb nui baiin ^at biefe SBo^nait bodh einen »»efentlid^n
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Slnteil aud) au ienem größeren gehabt, bag fie eben eine au6ergen?öf)nlid^

günftige Gelegenheit fd)uf, butd) bie jeueä Äulturbilb fid^ für un§ fo glän*

5enb am %\td erhalten fonnte. 2Öie früher bie fall^ö^le ba§ S^bentat ber

biluöiolen ^au^^alte aufgenommen unb tpunberboi ffiij butd^ (o biele

Sa^rtoufenbe gerettet ^atte, |o legte ^ier ber ©eegrunb feine Qauhtl^)an'b

abermol^ ouf einen ganzen ^Iturini)alt big in bie aUeruntDahrfc^einlid)ften

(Sinjelfjeiten hinein. SSie in ^om^jeji, ba0 ber SSefub lebenb üerfc^üttete,

um eS ber ^ftaä^toeli unfterbU(^ mad^en^ fo kourben auä) ^ier felbft bie

9Ibb. 6, yjlübeü eine« cluACtncn ^fQt)lbausßQufe8, rolcbcrtjergcftent nad) ben l^unbftücfen
ber ^fa^lbau'Statton 8toben^auien am ^fafflter ®ee im i)eutfc^en aJiufeum in ^tünc^en.

böfeften ®ett)aItfataftropt)cn ben gorfd)eTn jum §eil. 3^ciwiol ift in

9^obent)aufen bie gange $fat)lbauanlagc gu i^rer ^t\t mit ©tum^f unb

©tiel {)eruntergebrannt, e^e fie ein britteö Wal erftanb. 9D^an a^nt fd£)aurige

Ääm^fe, Überfall, 2)?orb unb glammentob. S3eibe 3J?aIe ^at ber SDloor»

grunb ben gangen (Sd)utt aufgenommen, bebecft unb — bema^rt.

SlKeg ift in biefem märchenhaften fieben§grabe liegen geblieben, bom
©emebe be§ Äleibcö jener berf^ollenen 'jDlen\ä)en biä jum 33rot i^re^

3:ifd)eg, öom 6^)ieljeug ihre§ ^nbe^ biB jum feierlichen ©h^n^'^^^ ih^e^

©laubeng, ber ©chmucf mic bie Söaffe, ihr ganger fieben^tag in allen feinen
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Siimben. 3^ ^tf d(er |lmib injtinfd^ mittat' in b» fceieic SM»
In imoblfiffiQan gufammen^ong mit i^t, trie eS olfö bltntotbec 6eef|negel

wwoogte, ofö 9BoIb|attm oom Ufer grügte. @o mußte am!^ Büb biefet

92atitt mitei^olten. SBenn toit in Saubad^ obec an bec Sd^uffenqudle

ober im IB^xetoU ben Wttn\ä)m bet )BoQeit in feinen Shittutf^wcen gefeilt

fa^en einer uni$ ^eute burd^ud fremben 92ttturumn>ett, n^enn mir t^n

ol3 S^itö^^f^II^i^ biluüialer (Slefonten unb Sfl^tnogeroKe auf beut((^er ober

fran5öfi(d)er @rbe mit einem gemiffen ©djauer getua^xten, (o tüiffen tuir,

bag bort noc^ ein anbetet geoIogi(d)e^ Söeltalter ben SJZenf^en bon un^

cntfd^eibenb trennte, ^ie Sier- unb ^ftangenrefte ber ^faljlbauten geben

boöon \djon nid)tg me'^r, mir |iub auf jeben fyall um eine ganje Reiten*

loenbe gegen biefe ©rauen ber Urtage bereite I)eraufgerücft.

®ef(^tt)unben ift bie Giö^eit unb mit it)i ba^ unget)eure SSocqueÜen ber

(5)letfcf)er auä) in ber ©cfiioeig. @§ reid)en feine feften Tilgungen me^r

bi^ in bie (5Jegenb be§ 3üri(i)er, be^ ©enfer (Seeg, ^ber im Unterlanb liegen

allenthalben aU loilbe 3DbränenIanbfcJiaft nod) bie ©d)uttmaffen, bie einft bie

®Ietfd^er bom Hochgebirge ^erob öecfrad)tet i^abtn. 3n ber alten ©letfd^cr-

rid^tung geigen fid^ ©eebcrfen eingegraben ober bod^ mei^'^ öertieft, oft k>on

ben SBIöden ber alten SD^oröncngüge felber toieber cingebammt unb gum

SSerfum^)fen gebradE)t. ®efd)tounben ift mit ber Mte unb i^ren Sy^adimehen

forno^l bie fibirienhafte STloodfte^pe, bie Sunbra, mie bie an bie (^obi

t)on f^entt gemol^nenbe offene SBüfle mit i^iEen (StoubfUbcmen. (Sin ni^t

me^t )tt bfimmenbet (Sxohem obec mit bem toeiügec &ilten mtb an

(Ikgenffit^n nid^t mel^t fo leid^ Mnut gonj SRitteleuto^a be^toungen:

bec SBalb. 5ta feud^te Umolb, hex Sa^iiaufenb um S^il^clmifenb ie^t U&
WbUSf^tlim\ofSiitmibh^ @o
toeit %voM ttrix bie ed^ ^foi^^ten batieren niagen: biefer Umcdb
mac nod( ber gleid^e, ben bie eimfidtenben Stömer nod^ ^h^fti ®ebuct o& ein

SBo^raei^en ®emcadM beftaunten. ^ÜniuS \)at i^n im 16. iOud^ feinet

92aturge[d)i^te (untec ber SQegietung bed ^SefpafianuS) befd^rieben. ^iefe

9tdmec famen aud fol^len ober [d)on ÜinfUid^ ent^olgten ^IturlSnbem.

W ein „Söunber" erfd^ien ifjncn alfo ber ed£)te Urn?alb, ba^ alle anberen

SBeltnjunber überbiete, ^ent^alben fei ba^ l'anb füt)l oom 93aumfd)atten.

gaft unfterblid) fd)eiiic ein fotd)er (S{n,j^elbaum einer ^'}iiefeueid)e. ^e
enormen Söur^eln mölbten, fid) unterirbifd) Mmmenb, §ügel empor ober

bilbeten burchbred)enb natürlid)e Torbogen, fo loeit unb l)od), ba& 9Reiter-

gefd)tt)aber l)inburd)reiten fönnten. 93i^ bic^t an^ Ufer ber 8een heran

brängten |ich bie ^olojfe, unb meuu fie, oon ber f^lut untenoühlt ober
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bcm ©türm gcbro^cn, mit intern SEBurjelmerf unb bcm an^aftenbcn

(Scbceid^ itiS 3Ba|fei jMtjten, fo pellten fie fid) mieber aufteilet unb fegelten

mit beut Xofelioetl t^t ^ glei^ Süefenfd^ffeit bo^ iiieitf<9pd^

Sflotten in tiefec Sbi^t f4on |it SM smb Seibeiben. ^^»»odtti!^, bog

biefe €<p(becimg, bei bec man fi^ bec ^miip\toSSIm bei» aRiffi|I4't^

flbgrtfflflfw.

^ev 9Bolb tDOY im SonbcinQ um ben @ee bie toefenflid^e $fa^I«

bautenftaffage. $)c& äflotecial ber $fä^le toie bie grüc^te unb ftnod^

im 3^rfe geben [ein engeieS Söüb. 16alb finb ei» bie Stümme tnadjit^et

SBeigtannen ober 9lottmtnen, bie ba einen gongen ^ocfbou ein|l tragen

mugten, bolb ©c^en. ^ie 93udf)e, bie 93irfe, bie ^üter^jop^el fet)Iten nid^t,

§olunber unb .'pafel gaben reic^Iid)e§ Unter^ol^, bie ©ibe (2ayu§) ^atte

noc^ t^re ftarfe ^eit, toit bur(J)ti»et3 im uugeftötten Uriralb alter %%c\ in

ben (Seen (elbft florierte itppig bie ^eute fo fad)te au^fterbenbe SSaffernu^.

3n biefem SBalbe lebten ttjeber Junbra-aJtammute nod) anierifonifdje

^rärie-33ifon§, immer'^in aber bod) üiel milbes unb anberSartige^ 5ßolf

gegen ben gleid)en '^led t»on !)eutc. Gin einziges t)eute gon^ au^njeftorbeneö

äöilbtier mar nod) ^a^Ireic^ babei, ber ed)te Urftter (Boa urus). daneben

ber fälfd)lic^ nad) bem SBorte „Ut" fo genannte 5Uicrod)fe ober SÖifent,

ein malbliebenbet SSertoanbter jeneä in (Suropa unb Slfien [cit bem ©pät«

bilubtum au^ejlorbenen $rärie*93ifon§; nad^ i^m ^eigt noc^ ^eute ein

bei 3^^^^ SHoben^iaufen aQein ^at bie 9kfte bon breigig

iftemptaren hetüoijxt 9Son großen Sagbtieren gab e§ bann neben biefcn

Sloloffen in ftattlid)et S<ä)l ba§ getoaltige (Sientier unb ol§ ganj unb gar

bot^enf(i^nbeS §auptnjilb ber geit ben Stot^irfd), ber e§ inbiöibueU aud)

ju nni^rl^aften 9^fen gebtad^t l^oben mu% mie bie ^oc^en gelegentlich

ectoeifen. <S(emfe unb ©teinbod fd^einen ou<i^ bamolS fd^on ftd^ini^eigentlifi^

^od^ebitge ^urOc^^ogen )u l^dben, tofi^cenb bie ^ubiolmenfd^ fie ein|l

nod^ in bet @te|>^e geiogtl^otten. SUxgenbUM) fel^lte boSSIMlbld^wein. Wiß
Mcami gemmben iß bid ie|t fiber bie ^buoefen^ bon 9Bilb))ferben im

$fa(IbaueniKdbe, tot& immaä^ ted^t auffaKt, ba anfd^einenb nod^ im

SRittelattet bei @t(9anen uHIbe $ferbe gesagt mäm finb; tniMäj^t

liHett ^iec Uo% ebt 3ufaQ bet tlbedtefemng mit. ^ @een wimmelten

bon un^Iigen ^ifd^en, befonbeid iQad^ unb $ed^t @tdtd^, SBaflei*

^ü^net unb ©ingfd^ttKine belebten bie ©d)ilfufer. (äkm^ befonbei» oibct

betätigte fid^ bort ber Söiber, felber ja ein ^fa^Ibauer größten ©tiB, ber

jic^ nic^t nur eigene Söo^nftätten ebenfalls borfiueife auf fclbftgefd^nittenen
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^Pfö^len erbaute, (onberii bur^ Slbbämmen uiib ^2lu[ftaueu üou 3Bö(yer='

laufen fünftlid^e Seid^e unb SJloore ic!)affen ^olf. 2lug ben erhaltenen

(Sfeletten ge^t tjeröor, bafe er (ben bie ©d^toei^ feit jefet ba!b f)unbert galjren

nic^t me^r fennt) banuiB nid)t nur onent^alben ^äufig war, (onbern aud^

ebenfo toie ber 9^othir(d^ ganj gemaltige Äör|jerma6e enttoicfelte. SSon

ic^ümmcn 9iöubem Rauften im SQ3albe ber braune 93ät (nid^t me^r hex

^ö^Icnbär) unb ber SBoIf . 5In ber gifdEiiagb beteiligte fid^ bct Dtter. SSon

ben furd^tboren ^en ber ^iluöialjeit, ben ^ö^Ienlömen unb ^ö^Ien*

^ant^em, bie einft am SBilbürd^U, m \pät&c ©d^effel feinen (SBei^
ois ^nfiebler leben Uigt, ben lßoi|eltmen|4en bebco^t Rotten, tm tm
bie Keine SStlbEate flbitggeblieben.

S)lefec Btotuii^tnleignmb l^ot {i^ in bec g^omten ^fapbauten^
ni^t nie^K gefinbert SRögen bie ^fo^lbmiec felbfl^ unb ba 1^ 6ta<I

UfesttKdb g^bet ^oben: bie me{eiUiii|e Stufiffe fkmb, toie {ie nix^ \pöi«x

geftonben Ifot Wijjt nur ben Umdb, jonbem auid^ Ilse nnb Sßifenie baiin

fanb nod^ iSäfor. ^Bet bod (Sntfc^eibenbe, ced^t eigentlid^ ^ntereffante

ifl mm, bag fid^ bor biefer 5D«ietfttIiffe in ben $fa^lbörfem fdbec ni^t fd^on

ein ebenfoId)er ©tinftonb ausgeprägt ijaik, jonbem bog boct eine f Ott«
fd^ceitenbe Stttttutentn^idlu n g lief.

31Ö bie Slu^beutung unb Slu^beutung ber ©djttjeiger ^fat)Ibauten |o

red^t in Qvlq tarn, ©tation um ©tation [idj offenbarte in it)rem Mtur-
inbentar, ba mußte etiua^ mit Stottoenbigfeit aud) offenbar ujerben.

SWrgenbtoo me^r l^atten biefe ge^eimni^bollen iöorl)elüetier gang ec^te

tJHIubiatfuItur befeffen. 5Iber wa^ fie bafür ate ©genart Ratten, baö

ging nic^t o^ne toeitereS unter einen ^ut
2)a famen ©tationen jutage, mo man in eine Mtur fd()aute, bie fid^

ungttjeibeutig f(i)on ber I)omerifd)en in allen 2Befeuc\^üc\en näf)erte. Detter

im erfteu iötndji l)atte f^on jenen (Sr^^ort auc^ bem ^iMcIer ©ee befd)rieben.

©päter finb (5. 33. in SSoIIis^üfen) bie benfbat I)errlid)ften 33ron3efd)tüerter

gefuuben Ujorben, alfo ©rgmaffen tt)ie jene Stüftung be§ Slc^illeS felbft.

Unb man entbecfte bielfac^ bie ©ugformen baju al^ (id^ereä 3^"Ö^i^>

bag bie ^o^e ^nft t>on ä^tetoUfc^mieben auf bem ^fa^Ibou im ©ee felbei

betaeben tootben toat, 3^ anberen, ebenfo inl^altreidien, fo oollftänbigen

©totionen begannen bagegen burc^auS mefentUd}e güge iener „^omci»

fultuc" ebenfo wt^meibeutig su becblaffen. SD^taQfad^en mutben ^iet )u

immer grd|ä»c ©dten^eit (bo9 Saffifc^e Dbenneilen lieferte ia gjteii!^ ben

erften Soll), bis [vt enbli^ boIOommen auSbÜeben. %afOx abet tiat bei

biefen un^omerifc^ metoUfreien ©tatiotten n^enn aud^ niemolS tjollfom«
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ntene ©leid^^eit, fo bod^ eine toad^feiibe ^nlid^Iett mit bem ^Ituibübe

bes inaUett, im ^öd^ften (S^rabe borgeid^id^tlid^n ^ö^Ienjeit beS ^Hlubiumd

ein. TUm genni^ ^fa^Ibatibdcfec ebeitfoQd ito4^ ©toUum b« feinen

„Steinzeit".

9hin ^atte man äbtx, nrie fd^ esti^n^ 0fteT am gleid^ Sied me^cete

5Dinftepe üfieieinanbet fidoffett gefunben. (Sin ^S)otf ^atte ba beponben,

cd toat obQ^toannt ober fonfl gef^nrnnben, mu^^ tm ein anbeceS an

feinen Ott g^mmen imb twd^ etioaS f|)&tn ein bcitteS. S)etitlid^ fenn«

5ei(!^te fi^ boS S.1B. in Sbbenl^aufen tmä^ eine ettva meteibiile leine

%inf{ä)i6)i, bie fid^ iebeSmal atmfd^en bie j(itftiitf(^ten gelegt l^otte. M
mieS auf lange Q^Üx&mt imtei^ bed oOgenieinen IBegtifß „$fa^Ibau«

fuliui", auf eine vtxuib\ei)haie%olQt üon(!^etatbnen. SDtond^ l^at fogat

geglaubt, üerfc^tebene ißSEtex tfitkn ^iet gen^ed^felt, \vS^ beraogen unb

neu erfe^t, bie aHe btog barin einig genrefen n^dren, bag jie immer mieber

^^fffi^Ie in bie @een getrieben !t)ätten. ^§ ift nun (o nic^t ju erweifen.

3lber menn e§ audf) nur e i n S^off n?ar, ba^ eine lauge, lange Qeit ba gelebt

^at: bie S^ltur in bie(em 3?olfe l)at offenbar einen gang anmäl)Iid)eu

33S a n b e I erfal}ren. Qener 5unäd)ft uubegreiflid}e ©egenjo^ ber (Stationen

bebeutet eben ein g e
f
d) i d) 1 1 i d() e § 5^ a d) e i n a n b e r. 3^ Einfang

ftaubeu biefe 5ßorl)eIüetier ben ^luuialinenfdjen in il)rer Mturleiftung

noc^ nic^t allju fern; bem entfpred)en bie ^)rimitiüeren Stationen, bie bei

Öbereinanberlagerung ber 8d^id)ten erfidjtlic^ aud) ftet§ bie unterften,

tiefften (inb. ®egen (Snbe il)rer ^ät aber l)atten fie fid) l)eraufgearbeitet

• big na^e5u in^ Sid^t ber ©onne §omer§, roenn auc^ örtlich in i^rem SSinlel

nac^ mie tjor njcit entfernt üon ber toirflic^en ö^ejc^ic^t^fultur in ber orien-

talifc^*griec^ifc^en ©de bcä aJlittelmeerä. 2Boren fie onfangä in i^ren SUt»

börfem nod^ fd^ted()te unb rec^ SSorjeitmeufdien bei ©teinjett gettjefcn,

gleid^ ben alten 3}iagbalcniem unb ©d^ufjenriebem, fo glänzte im reid^cn

SKuSflang i^re Mtur im ©eenjinfel gtt)ifd)en Uttualb unb SBergricfcn

bon @raf(^mud unb (Si^tuaffen, ba| fein Ob^ffeuS, ben fein Snctoeg j^ted^ec

becfd^logen, md^c ifitit eQfi^Ien ttnnen, et fei su IBotboten gdbmtmen.

(SS 1^ lein Ob^eud bobon ec^^It; ti& $mnet felbet fang, UHit oud^ Ungfl

biefe Keine, abet bebeutungiSbolfai tbobei^ in bet (üefamtenMdBimg bet

SRenf^^ettSliiltttc ito| i^ted Ie|ten (SHaa^ fang» imb fian^ miebet

berf^mebt ttrte ein 6eenebel. lObet bie „©totiimen" leben für und. ttnb

getabe in biefem äBei^el, biefet langfamen ItobolOominnung am gleid^

3Ied, metben fie un§ ie|t erft au »tollic^en „Stationen". 6le ßeUen ein

Sinnbilb bat beS grogen flttltui^taufgangg an7i[d)cn bet ^lubialwelt
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unb ber engeren ®efd)ic^tärt)elt jelbft, ben bie ganje Mturmenjd^^eit cinp

erlebt ^at, ber aud) tjiex im äöinfel erlebt morben ift unb ber für uit§ l^ier

nod) {ic^tbar fortlebt, weil biefer äSinlel eine {o ungetod^nlic^ glW^e
(5r§altung§möglid^!eit bejafe.

3ene ^iluöidfuttur ber S(J?agbalenier ober ©d^ufjenrieber unb noc^

weiter jurücf loar in erfter Sinie gefennjeid^net burd^ i^r SB e r ! g e u g.

^fää)t ia, toenn bod äu^rlid^e ted^nifc^e ^rljeug i^re gan^e £ultur

allein gemad^t ^ätte. ©inter bem SBeti^cuß ftanb bic Sntelligenj ber Seutc,

bicfc JJntenigenj l)at fidE) aber nod£) in öielem anberen betötigt. ^ic

fonge öon ©eelenfuU bei ber Xotenbeftattung, bie glongenbe 2J?aI* unb

Sd^ni^btnß, bie tote bott \äpa finben, finb nid^t etnm einfeitig blog ein

Q^eugnl&beSSB3ed|ieiig§00oefeit. ffte iiniS bilbet eiS bod^ einen äRa|'

fla&. {^un| fein SSot^onbenfein (in ber Utfotm ber fogenannten (Soß£^)

^aben tote ^uecp iSbeä^aupt bom (Sttoad^en ntenf^Iid^et g^telGgens ouf

ber iSd>e Sdtnbe belommen. bie ;i^i4i|tig|teit {einer (St^iitng l^ftt

ed und fttc einen gettraum bon 9ti]^unberttau[enben botgefd^iU^er

Sdtitur immer toieber auf bem laufenben gegolten. Sor allem aber: eS

^at uniS ouf feiner $ö^e eine gemiffe ®ten^ btefer ^toiatfattur no^
oben geliefert; wtb ed l^at uniS mttei^olb ouf eine getoiffe ftattonenmeife

©teigemng auc^ biefer Äulhir fd^on aufmetlfom gemad^t. eigentlid)e

SBerfjeug (^Hmbwerl^jeug unb SGßaffc) beö SHIuöioImenfd^en beftanb nun

auSfc^Iiepd^ au5 bearbeitetem ©tein (in erfter Sinie f^-euerftein) unb mit

foId)ein ©tein gefd)nittenen unb bonn felbft tedE)ni|cl) üerjücrteten anberen

9io^materiaIien mie ^oi^ unb Sierfnod^en (le^tere oor allem beö iHeuntierg).

Über biefc SJIaterialftufe ^inau^gctonimen ift audt) ber funftgemanbtefte

9}?agbalenier nid)t mel)r. dagegen beuten jid) ©tufen ber S8earbeitung§*

fäl)igteit an: üom blo\] fd)led)t gcferbten Golit{)Crt jum bequemen f^auft-

feil, meiterf)in ^ur fd)ütieu [teiiieriieu ©peerfpi^e in Sorbeerblattform unb

bem feinen ®tcinnie)fcrd)en be§ 9}?agbaleniercv nom übermiegenbcn bire!ten

©teinraertgeug gur inbiretten Äuod)en* unb (ilfenbeinarbeit, oon plumpen

Dio^formen überall jur me^r unb mel^r öergeiftigteren ©eftalt. 2)ie genaue

^Reihenfolge unterliegt bei ber ungeheuren Sänge biefer bilmiialen föpod^e

unb bem l^ier ämeifelto^ mirflid) mechfelnbcn mcufd^ttchcn Stoffenmateriol

ia immer nod) ©d^toiengleiten. Über einen geuHffen SKnftieg fann bod^

fein B^^if^l f^ii^; iener g^toiffen Q^xtn^t aber madf|t er l^t, unb hier

bricht alle S>tliti)ial!ultur, n^o immer mir fie nun finben mögen, enbgültig ab.

Unfer erfter Wd fu^ olfo au^ in ber ^tedaffenfd^t unferer ^fa^l«

bmienben iBorl^etoetier no^ bem „Sßeri^g". @ie finb ni^t me^r ^tui^iat«
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menfd^, htefe ^fa^tbaitec gettifiiitne Hegen bo^totf^en. SieOei^t

oud^ ie^t neue 9Sfkt, tootoim toit dUeiUn^ toentg mtffen. <S8 i|i MS ^eute

tnaSjooA tmxäü, oB bie lefeien ^d^Ientnenf^enbom ShiSgang bei$3)MmnS
<m intern gied miSgeflot&en, oB fie olle foxtgetoonbett flnb obec oB fte

bod^ irgenbtvte fid^ in bte nac^bilubiolen Stamme (SutoipoS fortgefe^t

^aben; in ben 5^iiIturfc^idE)ten ber ^ötjlm erfc^cmt jebenfallS ötelfältig

etttja§ tuie ein ©d^nitt, eine Seere an jener legten ^iluüiaüuenbe, in ber

irgenbein ©el^eimniS gu [tedfen (d)eint. Unb aud) ber öltefte ^fal)Ibauer

(dE)eint ja barin eine neue geit anjubcuten, ba| er nid^t me^r in .'püi)Ien

^auft, (onbern in [elbflgejimmerten ^äujern (ogar red^t üermidEelter ^rt.

^aju beburfte e^ bod^ gemig aud^ einer neuen @poc^e im 9Berfjeug ! 3"

SBa^r^eit jebot^ (e^ten roenigftenö biefe älteften ^fa^lbauer nod^ g,an^

unjnjeibeutig aud^ ein mit bem alten SBertjeug m a t e r i a 1. 3^^^

Söaffe, it)re gimmermannSajt, i^r äRe|(er: (Stein, 2ierf)orn, ^o\^ maren

(ie nacf) raie bor. Unb nur etne§ fiet)t man ebenjo beutUc^: bie 2 e n i f

om alten SKaterial ^atte alä jold^c in ber gmildfienjeit noc^mate einen

gemiffen gortfd^tt Qemaä^ <mä^ fiBec bad ^ik^fte bes legten ^utoiol«

leute ^inauS.

©d^on ate ber trepd^e Heller in ben fünfeiget JJa^ren feinen etpen

$fa]^lBauBend^t gab, ttm|te man, bag irgenbmann in alten ^gen in

iSmpa einmol ©teimoet^eime mit einer Befonbeid feinen, BefonbexS

eleganten e^eugt moiben UKnen. SBtn ben be(f(i^ieben|len Orten

mm im oBerfUU|fi^ IScbcei^ foU^ tßroBen mojfen^oft gefunben

ttKnben,. no4 ^ man ffltHai ouSsitBeitten ober ©eef^ffi^ |tt fliibieren

Begonnen l^atte. ^ man imt biefe bon e<l^ter 5DiiittnaßuItttr no^
nid^t tM nm|te, berponb mon biefe @od^en sttMir nid^t gegen fie obau«

grenzen, bte 18ilber oerfd^tt^ammen niHl^ alte ineinanber. fCBer bte ted^nifd^
iSigenart ber Betreffenben 6tade fold^e ptä^it {id^ bod^ fd^on ttnt)ettoü^<<

lid^ ein. (S^ocofteriflifd^ an biefen etetnoibeiten nnti i^te (glätte. 9H(^t

Blog im übertragenen (Sinne bie glatte gormgebung über^au:pt, fonbem

eine tatfäd^tid^e blanle ^olierung ber natürlid^en ©teinoberfIäd^)e, bic

öon „geglätteten (Steinmertseugen" reben lieg. C!t)arafterii"ttjd) ttjor

ferner bie 33ertt)ertung nid)t \o je^r üon geuerftein aU üon anberen, berberen,

aber auc^ (^merer gu be^anbelnben ©e[tein^arten. ®^arafteri[tifd^ enblic^

mar bie übertuiegenbe ^lu^arbeitung be§ ©tein§ jur ©eftalt einer gugleid)

fc^mucfen unb ^jraftifdE) fel)r braud)baren ©teinajt, ju ber man |i^ einen

gef^jaltenen .^ol^ftiel aU ^anhi^aht benfen mußte, ober bie auf ber ^ölje

{unftooUer JBeifhmg aud^ gleich ein.fünpd^ 2o6^ im ©tein felbet sum
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^Dittil^fleden beS ^l^ffi^ trag. ®oU^ Scie lomeit bamoIS f(!^ in

äRenge in bie ©ommlungai unb gölten jitnft^ß einmal ofö etße Seugntife

fibed^fmipt einet „©tein^eit" l^tec bet SRetolIfuItur. 92ad^^ec, <äi num
bann bie eigentS^e ^ImHaOuItitt in Belgien unb %mSs^ mit i^n
alten geueifleinmeti^eugen lennen lernte, mcrftc man, bag ec^te WiXOkiU

leute gecobe fold^e glatten 4l|te nod) gar nidit Rotten mo^en lOnnen.

TOon mu^te fie atö baS Jhtltutmatcrial einer iüngeren, erft nac^biluöialen

Steinzeit üon jenem ölteren SBejife unb können ber 9Renjcf){)cit burd^ eine

«bb. folterte unb but^tod^tt 6tetnAcU auf f(l^»cttCTifd)en Pfahlbauten. Skii dtic
dtcmplar tft unooacnbct, mit tftiSb btmQbo^tt. (9{ad) Stttot •ro|.)

bepimmte 92omengebung trennen, nannte fie aI|o (mä) bem tSkied^en^

motte neos SS neu nnb lithoBss Stein) „neoUt^ifd^", neupetnaeitlid^, im

@(egenfa| au ollei ed^t bihmiolen 9(Mt, bie fintan „pa\äol^iW {t>on

palaios = olt) ober oltftetnjeitlid^ ^ieg. 5luf bie geitfolge angeWQnbt,

ergab ba§ eine neolit^ijc^e 3eit, ttjo man Jc^on (olc^e geglätteten 6tein-

roerfjeuge be((eren ©tilS machen fonnte, gegenüber ber paläolit^ifc^en,

bie bIo6 erft gröbere 2)iIut)iaUed)mf bejag. 9f?atürlic^ barf man ba§ nidE)t

|o berfte^en, aB menn bie neolit^ifd^e ^eriobe nun b I o g fci)öne ^olieräjte

^it)otgebia4t ^ätte unb nic^t boneben immei aud^ nod^ einmal |(^Ie(^tet
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(el^otibelteS SDbiteciaL (SnXjifji^b^

lo nn t e, memiman toodte. SRan^em mog ed ia feltfam ft^einen, bog

m bem bigd^ ^oUecen eht

fold^ei ©egenfo^ liegen \o\l,

jitmol bie 9tatur bei {ebem

Man! abgerollten 99ad)!te[el,

nod^ bem bereits ein ^nb aU

etwa^ S^ettem greift, bie 6ac^e

eigentlich (c^on beutlic^ genug

in S^ec^nil toie @rgebni§ oor-

gemad^t l^atte. Unb bod^ mufe

eine ?lrt ©eniefortfdiritt tat-

fäc^lid) barin gefteiit t)Qben, eine

entjc^eibenbe S^^euerfinbung ber

men(d^lid)en Sed^nÜ. 5?einem

ber fingen aJlogbalenier i[t e§

jemals eingefollen, jene Statur*

arbeitbUK^Sd^teifen aufeinem

befonberen ^olierftein nad^

jumad^n. @S ift bie alte, etirio

txn^beäfßiU ^turerfa^rung

tomt bem ftmt|iftaf^ bad in

oOem SInfmtg Ueqjt; nad^
ecf^eint ber (£tfoIg teiiteiS

Sünbetn^ieL

9bQt bemti gMd^ bie ex^e

9fo$lbaitimierfud^ung auObet^

meSett etgob Rimberte bon on-

gefd^Iiffenen @teinbeileti ouS

@9etiit, $omb1etibe imb on«

becem ntd^tfeueifteinltd^em

6toff jotoie unjweibeutige,

biel benu^te ©d^leifplatten auS

©anbpein. Xie Seute in biefer

Station waren alfo gan^ beftimmt fd^on im SSefi^ ber neolit^ifcEien S^ed^nif

geioejen. Unb baS ^at fid^ in ber ^olge auc^ bemä^rt [elbft für bie ^fa^lbau-

pattonen, bie nod^ bei t\)pi\ä) reinen (gteinjeit allein angehörten, ben

m. 7. tattaatte out fdiioetseTtf^en $fa^(c
bauten, Me tto<ft in ibtcn urtprünflüt^en
»riffen fiUen. a)ie fflyt ltnt§ oben (giep^rit)

in einem reinen fttrfdjtjorngrlfT, bte untere

tn ßols; bet bet brittcn fcbtebt ^ä) jrotfcften

CKMnart unb |>Ql88tifr ein 3n>tfcbenfttttf auf
^tt{<l^mu (9la4) ißtctov «vol.)
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aHerältejlcn crfd^etnt bie 3ljtte(i)nif too^l nod) giemlid^ tol^, ober im ?Prin$ip

über bie ncolit^tfd^e SBenbe ^inou§ ift Jie aud) ba. ©emad^t toorbcn ift bie

etttfd^etbenbe ^nbung offenbar beieUd in bei bunHen Qtox^d^tn^eit, bie

bett tbifong bec ^^IbauMtitc iw)m tbidgang hex ntogbcdemfc^n tiennt.

900^ In ben @tetn|)f^Iboitten felbp beiofi^ttm barat fimnec me|r ted^

nifii^e Skiiisoniommnimg bec @a(|e. 16or ollem treten no^ itnb n<^ oit^

immer f^Oner bur^Io^te @tfide mtf, mit benen enbfi^ ein getoinei} Sita'

pludititm ncui^ biefer @eite bon ben Kenten erreiii^t lom^en ifL gn oHen

®r0|en ber ©eegnmb bie Itfft betool^ ^ fein gejdjöifte (Sd^neibe

fonn etn[eitig [ein, ober canS^ boppelt; an guten ©tfiden t|l fie nod^ ^eute

f0 \6)axl bag man einen Sßleiflift bomit f^i^entot ^ ber fomofe @d^fi|er

nid^t blog ben ©tein fonferbiert i}at, fonbem aud^ bie 5)oljteile, fo fe^en

mir ben 6d)IagteU ber 5ljt öielfältig no(^ [e^r ^übfdE) in feinem ©d^aft

ji^en, halt) unmittelbar im ^olj, balb bermittelt burrf) eine $trfdt)^om-

flommer. Uiib ba bie gabtüation am %ltd ftattjaub (maudjnial mirflid)

mit ben ^In^eidjeii eiiie§ förmlichen gabrifbetrieb^ im großen) unb ber

6eegtunb alle Sorten ^tbfälle audj babon befam, (o fann man bie

^erftellung noc^ ftujenttjeije üerfolgen. Wex^t mürbe ein (d)on I)anblid)er

®erönftein aufgelefen unb entmeber bireft jugejd^liffen ober, menn er ^u

grog mar, unter SSermertung üon (Saub unb SBaffer mit einem ©teinmejjer

angefügt unb burc^ einen (Sd^Iag üollenb^? (;(cfpdten, [o bafe er jmei 51jt-

blätter ergab, ^ie ^nft beä Xurd)lod)eu» {olc^er ©teinblätter für ben

®riff erforberte meift jc^on eine üermirfeltere SSorrid^tung, bie inbeffen aud^

nod^ ganj o^e SKetaH^ilfe möglich mar. (Sin ^o^Ier 4)oIgfd)aft, ber öon

einem gli^bogen gebrel^t mürbe, mufjte ben ©tein mit f)artem duarj-

[anb anbol^ren. 2)ie ©d)meiger ^faI)Ibauforfd()er l^aben baB gefd^idtt nod^

^eute nad^emod^t, nad^bem g^^ifl^i: nidE|t baran Italien glauben biollen.

@ntf|>red^ bem neoHl^fd^ SBtauc^ fai^ oud^ ber ^o^Ibouer bei feinen

Bisten turnt geiterflein ob unb nol^ fotibereS onbereS 9io|iflelnmoterioI

ber €eettfer unb gfufimfinbungen, etmo iSert^entin ober ^SAxn^ bojtt.M fifl^d^ (Sm))finben blieb ober bobet nic^t ol^ne (Sinflu|: mon fonb

bie 9^ ouS gribifidlem ®epdn ffiSfä^tx old onbere. Unb geiabe biefe

^^l^oberei 1^ ttK^^rfd^inlid^ mefentlidC) mitgefpielt ,bei einer StoÄf'

fuc^e für biefe ©teinäste, über ber l^eute nod^ ein nid^ billig gelöfteS be-

fonberel} ^fo^Ibouerge^eimnid fd^mebt

(S^Ieid^ in bem erpen ^fa^lbau bon 1854 lomen Steinalte onS fiid^t,

bie au8 einem butd^meg ganj befonberS fd^ön grünen, on ben Tanten glas-

artig burd^fd^inenben, poliert präd^tig glänjenben unb äugerft garten
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QMfbm befMetty nätnlid^ bem fogeimmtten 9l{e|il(cit 92tt<i^^ fiitb foU^
92e))^ificte US& aus d^tem 9te|i4tit, teifö au8 bem tt«4 beciomtbien

Qcftnen ober gcftntoetBen 3abeit an ben betfi^iebenflett ©eefunbpfitten

in gon^it 9Ra|fen gefitnben tootben. Wim boS Ston^an^ IDhtfeiim

bePlt caa bem IBobenfeegebtet an toufenb ©tttd SZoc^ ^eute toiib lern

ftulti»eun>|)äer leugnen lönnen, bog ^fiepfjxit f)üh\ä) ausfielet, ^e (Sl^«

nefen te^uen t^n benn taid) GeGcnmärtig nod) unter bte (Ebelßeine, bte

aRoorl auf Mfeelanb fc^^en i^n dS toertboO^ $Be[i^, im alten SRej^o

50g \i)n hex fianbei^err afö Sribut ebt. ^toex ^u ergrfinben mx xm,

tool^er gerabe bte (Sd^tDei^er ^fa^Ibauet |o üicl 92ep()rttnuiterial genommen

^abcn [ollten. $ßenn bie

S^eujeelänber il}n iiämlid)

I)eute maji'eu^aft t)Qben

ober ajiatifd^e ißölfer ge-

ttjo^n^eitämäfeig mit il)m

^anbeln, [0 meig man
eben, bajg ber Stein am
%ltd ober boc^ irgenbnjo

erreid)bai- na^e natürlid),

bo§ ^eigt ol^ anfte^enbeS

(Siefleuv oorfommt. 9?c»

p^rit »te3abeit |inb Sitten

bet 5)ombIenbe unb treten

ald foldfe unter anberem

an i^erfciiiebenen Orten

beS imtecen SS^iM, auf

ber neufeeUfatbifii^Sfib-

tnfel unb in SOoSla auf; ber Sobeit f^oA fein Qau^funbgebiet in Birma.

98eberinber@(i^meta{elb|t nod^übet^aupt in(Suropa aber wollte fi(4 lange

3eitgerabebiefe9RinerafForte aföStaturgobe ftnben. ^Ktönum fie gelegentlich

am gobben in @c^te{ten etfc^Io^, ftimmte uneber bie bort oorfommenbe

92ep^ritt)arietftt nic^t u.ä)i 5U bem $faljlbaumateriaL SBieoiel iß bo fvintifiert

tooiben! Ob ber grfine @toff »o^l auf unget)euien ^Kinbetömegen 00m

^Wonfd^on ober noc^ »citer Ijer bis in bte Sf^mei^er (Steinjcitbörfer gc-

laiu^t jein fönnte? Dbcr ob titc i^fat)Ibüucr jclber cinft tief ou« Elften tjcr*

übcrgeraanbcrt mären uiit) ibii id)üu t^oii bort iiiit(]obrad)t bättcnV ^ilb-

tic)e{)eii oon allem anbcrcn [timmte jd)on bao befouöcrö id)lod)i bicjcn

Oerttjegenen S)t)pot^ejen, baü perane in Ocn ü[teucic^ildj-uuganjit>en %\ai)i'
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bauten, bic bann bocf) am 53ege öon Dften ^ct gelegen Ratten, fo gut mie

Qoa lein Sile^j^rit öotfam, toö^tenb bie ©c^njeiget gunbftätten baüon

toinnnelten. (BäßeSSaiä) wirb bod^ njo^l bei langen 2)ebatte }d^U(i)te8 Er-

gebnis fein, ba| man aud^ mit tiefen SBunberpctnen in ber Slöl^e bleibt.

%x tjerfc^iebenen (Stellen (^ropa0 (inb ^ule^t tt)entgftenS einzelne

(Skcdüftüde bon ed^tem 92e^^nt tuie gabeit gefammelt n^orben, bie nid^t

caa bec Suft gefallen fein tdimen. Wnä^ f&x bie S^toeia fdlbp l^aben

fi<l^ bie lb^ei(^ immer me^ k>eibi<|tet Sßa^tfd^einl^ bleibt

fo loeit mi4 bie ^ebonlen fd^ii»eifeit mmlteiv bog aiiil^ bie otten fßir>

^elbeüect^täRatecial einet ober einigen bef(mbetSgMi6^9^ii8^nWf4^

fjmtbflellenim eigenen Sonbe entnommen l^oBen, too bet l^atte gcfine Stein

fd^on bitt^ iRotiimtbeit angefd^nüten unb §tt ^efd^teben 5etf|»Iittert nnb

iBenoQt ^onblid^ boilag. ®e^r moglid^, bag bie tbtSbeitte beS betreffenben

DrteS ober (^ebieteiS begrenzt toar mib fd^ borgefd^id^tlid^ erfd^ö|)ft

ttKKben ifl, toö^renb ber eigentüd^ anfte^enbe Siefenfd^a^ ftd^ burd^

irgenbeinen mineralogif^cn gufaß bamofö ben bilden entjog, »ie et

uodE) ^eute benen unferer c^efd^ulten 5[J^ineraIogen entjie^t.

2Ö0 aber (o präct)tige§ liJiaterial in ^i^age tarn, ha ift e§ DoIIenb^ Üar,

bag ber alte Uniüerfalftoff, ber ^euerftein, me'^r in eine SRoIIc gmeiten

(SJrabeS geraten mugte. iS^k bie äJJagbalenier i^n bei i^rer tibenoudiernben

5Renntterfnoc^ented^niI fd^on immer entfd)iebener aB Sd)ni|me[|erc^en an

anber^rtigem ©robmaterial öerrtjertet, alfo jum gmijd^engefc^obenen

Jeininftrument ber 2;ed^nif gemacht Ratten, \o benu^te i^n aud^ ber ^fa^I-

bauer mefentlidE) jum 9lnbo^ren, g^^ci^^^i^ßJ^ ^^"^ S^rfägcn anberer unb

eigentlid)erer 9JkteriaIfteine. W We\\ex trifft man i^n nac^ tt)ie üor, als

famofe (Säge fi^t er nod^ ^eute in feiner 4)olgfaffung, mit Slfp^alt ein-

getittet, in einem Sunbflüd auS bem Vieler See, aber bie Sljrt ^ilft er nur

no^ fd^affen, anftatt bag er fie lieferte, ©tarl immerhin bleibt bod^ feine

birefte ^lolle als feine $feilf<3i|e. über bie 93enu^ung bon S3ogen unb

$fett, bie in bet ^uüialjeit nod^ ftrittig toax, ift nämlid^ ie^t lein d^^if^^-

2)iedinal ^at man bic ^pü^ nod^ eingeleilt im ^ölgemen $feil|c^ft,

mit goben umtoidelt mib mit gelittet;.ben mpffoSk hc^ fmiben

bie ^ti(äjamm in notibli^en Schien auf bem <!h»nagebiet bet S^ioei)

gegen 3tonbei4. 5^iedmQl]^mmtattd| bie pmdkn Sogen fea^ouS bem

Rotten bet (Sibe (Xo|ud) gefertigt gm gansen bot bet Sd^ioeiae»*

boben la oatiä^ toeniget groge Seuerfleinbtoden (Stoobmatetial bat.

9Bo gelegentttd^ bod^ einmal eine gau^e Xold^flinge obet lange 6peerf|»ite

ans- einet einjigen grögeren Sd^be befielt, ^ot man (in biefem S^He
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tDO^I mit 9U#) an et^onMte Saie Um feueiflehtcei<l^eKn aßeflen

ober 92oiben (l^|)a§ gebac^t, tuofüt mä) eine f^toatse Sattonte beS

geuetflctnS frrid^t, bic öieöcid^t bis nad^ 9fbtbbcutf(^Ianb beutet. SBerm

ber 53erfef)tötran3port einzelner ^übfd^er SBaren unb 9lo:^^jrobufte ba*

mal^ au(^ QewiB nid^t üom ®enfer ©ee biy äum Sl^ionfc^an ging, (o mag

er bod^ größere ©trcdcn öon @uro|)a Ieid)t umfaßt ^aben. 93empein

jum ©d£)mudE ift au(f) mo'^I |o öon ben Mften ber S^Jorb* unb Dftfee big

ben ^fa^Ibauem gelangt, er taud^t fd^on in ben ed^ten ©teinjeitftotionen

auf. 5luf onbere§ berart fommen toir nodf) bei ber (päteren SD^etaUjeit,

XDO Jem^anbel mit gcttjiffen unerläglid^en ©toffen jum 99ronjegu^ ben

5Sort)eIöetiern eine abjolute 93ebingung i^rer fianbeäted^nif mürbe. 3"^

übrigen aber betätigte man jic^ jebenfalB aud^ fo nod^ eifrig genug arbeitenb

mit bem geuerftein. 3" "^^^ ©tation SOtooSfeeborf ift eine regelred)te

Sabril mit madf)tiger SlbfaUfd^id^t aufgebcdft morben, bie auSfd^üeglid^

äReffei, Sägen unb ^feilfpi^en, unb jtoar ^auptfäd^ ouS gcuerpein

eijeugt ^at. 3ntereffantermei(e mürbe hanthen aud^ en gros in ^Bergfrijtafl

gearbeitet, alfo fd^on ein t^pifd^et ©d^toei^ecbetrieb. 6oId^e ^fetlfpi^en

m& Ihnftott ftnben fui^ bann ftö in enttegene anbete Stationen ^gx unb

oa oexDcetxei.

SKit ben SReffem ou0 fold^ Sobcü (oben bie Seute ober rnnfoffenb

»etteK in ^Ij^ toie $käfcm geacbeitet IM ^ gab SIeuIen jur

93d^ toie nette StSaamt (auS So(ud) fuc giet. % Qontaiibeit mufite

notMII einen entfd^etbenben Unteif^^ bim ollem

ed gab ISngfl in bec ©d^mei^ feine 9lenntieie m^. Wt 93e]^au|)tun9en

auf ®nnib migbetßonbenec Boffifd^er ^ej^teOen, bog boS IStteliebenbe

Stantiec mx^ bis in (Sfifoii» %aQe in Wteleuropa fortgelebt ^abe, »etben

an bem einfac^n 2:atb€ftanb gufd^anben, bag jd^on bie ^fa^Ibauei ouS*

fd^Iieglic^ mit bem ®emei^ unfercr ^eute nod^ lebenben beutfd^cn SSBalb*

^rfd^c, ttjefcntlic^ bem beg 9fiot^irfc^e§, arbeiteten, ^xe ted^nifd^c Über-

legenheit jeigt [ic^ au(^ ^ier barin, wie fie bie 5)omma(|e gern Hein fd^nitten

unb al8 ^Rohmaterial in beliebige formen brad^tcn, balb aB ^o^f, balb

aU ©d^mudt^erle, balb aB jmifchengefügte 3^i"0ß ^^"^^ 5)ol5griff§. SBag

gerabe babei aber erft red^t auffällt, ift ein gemiifer 3)^angel an \o\ä)en

fd^önen ©d^ni^ereien, nne jie bie alten 9}^agbalenier in i^ren fübfranjöfi-

fd^en Muüialhöhlen bod^ fd^on fo famo§ oerftaubeu Ratten. 93on fold^en

^rod^tooHen hörnernen 2)olchgriffen in Siergcftalt ober reid) mit gerieten

naturtreuen S^ierbilbem gefdEjmüdCten 9Renntier[tangen (fogenannten tom-

monboßäben), nrte {ie bott anemeltabeftg nxncen, finbet ft^ leine 6)}ur
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me^r. (Sinn füt iS[fl{)eti[^c§ ^at babci an (id^ mcE)t gefehlt, boi^ fa^en toir

f^oit beim Sßeip^ @d^mitd l^oben bie l^fd^en 9J2äb^n getragen tvie

Reiste utib too^ oitd^ jebet g^tüpete SERorm. git 3Reitge fbtben fü^ bie

feilen ber ^aäletten, aitS ^ont, toie fi^ogt, oBex aud^ ax& @teiit, }. IB.

eben bem 92e)>l^ obec bem IBemflein. ^ gfi^e bei} IBfoen, bed SBotp

unb bed (£bei9 tomben $olBb&nbem ongef^ffen unb bucd^l^, ein

bet|lemected SSxmm&fym (Sintenfifci^fd^ale ber Uxtoelt) a& €d^mud»

ge{)änge getragen. SBLn f$aiben{tnn unb t$teitbe an fernem Ocnament fomt

ebenfoUd lein SDtangd gen^efen [ein; für erfteren {predien tm düern bie aud^

loie in ben $öl)leii gefunbenen a72a|fen bon totem ^arbfbff

cilenftein). 6))&tet in ben ^fa^Ibörfcm bet Jöronjegeit ging in faft aller

SWctoIIarbcit, SEßaffen tt)ie bireftem ©dE)mu(f, ein njo^rer ?Rau|rf) oma-

mentaler ©tilifierung Io§, bon bem n)ir nod) reben I)abeii. ^ilbet bie

alte Suft ber ^S^iluöialleute, iüir!Iid)c ^Mturgcgcnftänbe il}reg Jageä, ben

§irfd^ ober ben 2Bi(ent ober bie Ö5emje, erittDcber gang treu ober jd)on ettt)a§

umftiUfiert barjuftellen, erf(i)eint mie erIo|c^en, toie oerf(i)oncn. 2öar bie

^nft ^ier im ©eetoinfel in^juifc^en |d)on gmi^ Drnament gettiorben,

f)atte böUig ba§ naturaüftifd)e Sßiebcrgeben Oon (icf) getan? gn feinem

l^öl^er geiftigen fünfte jd)eint bie ^^foljlbauer etioa§ fo ^ringipiene^ bon ben

SJ^agbaleniem gu trennen, nirgenbmo [d)eint fid^ jo ftarf aufjubrängen,

ob ^ier nic^t aud^ ein tiefer ^oU^untexfd^ieb ^ineinf^tette. £i)|en lann

man baS 9lätfel einfttoeilen nid^t.

Sn^n^ifd^en toat abex aud^ fonft in ber ^fa^Ibaiterhiltur bereits auf

tl^rer ©teinftufe gor mond^eä gegen bomals anber§ gemorben, boS minf

beftenä einen langen 3n)i(d^enraum begeid^net. 2)aä SBo^nen im eigenen

$)aufe, bie „i^finbung" fo^ufagen bed (Sigen^feiS gegenüber ber $d^Ie

bei bem flüd^tigen Sagbjelte, mar nad^ ber rein ted^nifc^en Seite

mi|iDeifel^ eine notioeiibig^ golge f<|im ieneS bei^fittnidmfiBig Ileinen

gorifdfttütt» ber in bet befferen neoffi^fdien gfet fag. &U^heqamvaoSb
imber^Hk|lfifl( brein^onenbe ^ aui @er))eniin ober ^Üepff^ mt i^rem

iti^dM^ mit iSfcm Qe|l|er mäfc in bie ®te|K|)e, fmtbem in ben

bidßen Urtixdb boO mtb ober g^e|); bcfingie bod^ bcn fäbß

smn OamnfSIIen mtb bamit fßa QhnmUage d0en ^aiidbaiieS. SXo^te

fie mffiirftngUd^ aud^ nur o& 5(riegjtast nriber Sier mtb SRenfd^ erfunben

fein. ber Säger brauchte fie bann im ^idid^ um [ic^ [einen SBeg gu

bo^en. Skmtit aber leitete [id^ i^re f$rieben9ro!Ie ofö S3aitmetlaeug ebt.

Slber in einem fianbe, mo ben SBalb überall ©emäffer, glüffe unb ©ee-

arme als natürlid^ ©tragen burc^querten, beren ^enu^ung man nur
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toerftei^en mugte, Beiom bie 9^ nod^ eine befonbete 93aumtone. @te

fällte ben ^immelragenben ©tamm, um 3Iöge, um ge{)öf)Ite „(äiiibäume",

ganäftämmigc cinfad^fte M^ne, borauS gu machen. 9^un tüurbe ba§

Sßkffer tüirflic^ gum SBeg burd) ben Urtüalb. äöieber ha^ aber gab eine

SUlögltc^feit gut SSerbinbung beiber gortfdjritte: e§ entftanb ba§ 2öa|fer-

^au§, ber ^fol^lbau, bo^ emig üeranferte 2^uerfc^tff, in be((en Sabine

man S)öI}Ie, 3^^^ ^^^'^ £anbl)au§ üereinigt unb überboten fanb. 2ed)ni(d)

berfte^t man biefen S03eg üon ber 51jt bi§ gum ^fa^Ibau burd)au§. J^mmer-

^in mug aber noc^ befonber§ jur (Erörterung geflellt werben, wamm nun

gerabe bie(e SSorl^elöetier (unb gemijje it)rer beutjc^en, iri)rf)en, öfter"

reid)itd)en imb norbitaIiem(d}cn 3eitgeno([en) auf bie ejtreme ^$fal)lbauerei

mtc auf bem äBoffer al^ burd^auS 5medK)ienIic^n $au^ unb ^oifbou

gefommcn finb unb fold^ SBouaxt eine ungeheuer lange (Generationen-

folge ^inbutd^ beibe^otteti, ia, toie ei{ui^% fogcnc imitier lebl^ftec unb

iO^nec betcteben ^aben.

Stoedf ber Pfahlbauten — ein fd^toierigeS ^itel feit Slnfang ber

Pfa^Ibaumtffenfd^ft ^ gcemben, bie ^eute boS fd^ne äRobell im

QSaiil^ex S0bi|eitm befloiinen, tim fdp oUe bie gioge, tooS fftt eine gana

abfonWid^ 92ei0itn0 tool^I )tt bie[ec Souatt 0efQ^ Untex

ben Sotfcl^ecn, bie {t<^ mit $f<4tbotilen befo|tov nwien aud^ immec

einige, bie 1^ ein toidfi^ befmibexed (Stei^eirnnÜ ftid^ten, baS iigenbeine

mdgltc^li Dettoegene Übitmoct fotbeiie.

^e einen meinten, ed 1^ fi^ hlo% um bie settioeifen ©ommec»
n^o^nungen einet f$ifd^ei!afte ge^anbelt, toä^renb bo8 fibiige bec

Seit ru^ig wie anbei8ttN> ösf bem feften Sanbe gefeffen ^tte. 9(nbete

fa^en in ben Pfa^t^öudd^n ©(i^magagine, bie nid^t bemo^nt, fonbem

nur beload^t mürben, mieber anbete ben S^^l^örft borüber^iefienber

§anbter, bie (ber (d^önen Söronjefad^cn megen) toot)! gar $t)öni^ier ge-

lüejen lüdren. Ober ba§ öor'^elbetifd^e ^o\i follte, bon mer rtjei^ toie fem

hierher einmanbenib (etma bire!t au» 5(fien), bie ©itte fd^on aly uralte

©tanimeaeigciitümlic^feit, bie unmittelbar au bie $apuabräu(^e erinnerte,

mitgebradjt ^aben. 5ÜIe biefe allgu roeit c^ebeuben Vermutungen (inb in

ber gorm nid()t faltbar, obmot)l in jeber ein Störnd)en Söatjr^eit fteden

mag. ^a|5 in (5ommert)ütten einer gifd^erinnung feine ©teiniuertftättcu

unb ©ief^creien gelegen ^aben fönnen, beren 3nt)entar bod) jmifdicn ben

Pfählen im ©ee ftedft — ba^ in öerf(^lojfenen ©d)a^fammern nid)t üon

fo öiel Generationen geft^Iac^tet, gebaden, gema^I^eitet unb üerbout

rnotben fein lonn, nne nnt bo4 in bet ^inteilaffenfd^ft, tceu toie bei
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oud^ in i^m ]^erif<3^ I61ttte feine ^^Onisi» tmnen, tonul^t Imtm ge«

fagt $u luetben.

S^emgegenülbet ^aben tum Anfang an immec bie dnfod^flen, toenigfl

toelt ^b^ogenen (SdUhntnoen ^le dtdtitng be^uptet ftdOer im erften

Beeidet fa^ bie etgeitiltd^ tidbenbe 3bee bec $fal)Ibaittfei im @d^ti|'

bebütfntS, „;Geben itnb (Stgeniwn tdK bor fkbetfönen, td& bot ben 9bi«

Qtiffeu luilber 2:icre, toomit noä^ bis tn8 fpätc SOttttelaltet l^etob bie SJllJen«'

täler erfüllt tvaxen, fid^erjuflenen". SDion ^at eingemcnbct, bo§ ber ©ec

bod) im SBinter guftot, aber mon muß bcbenfen, tüie gut aud^ bann noc^

eine foId)e freie ^^lac^e auf einen g^inb ^tn gu überfc^auen, iuie einfad^

fie burc^ ^^Iufl)aden gemiffer ©teflen im ©iä ungugänglid^ mod^en mar.

3uflegeben, bag S3ären unb SSöIfe für Seute mit fo öiel SBaffen feine fo

gon^ fc^limmen Angreifer me^r gemefen finb, fo mar boc^ SJlentc^enfd^u^

alljeit ein ernftefte^ ^Problem in jenen 3^agen. Qumal al§ ber Söo^Iftanb

allmä^Iid^ in ben SSafferbörfern junatjm unb in ber fpäteren ^öron^ejeit

jebeS SQau^ an Saffen unb ©d^mudf feinen fleinen ©c^a^ befa^. biefer

3eit finb bie 5)örfer mirflic^ überaß mcitet auf ben offenen ©ee ^inau^

gerüdt Horben, oüä feien fie begehrter unb fd^u|bebütftiger, unb in biefem

©innc et^It bie ©d^ofclammem^eorie menigfienS einen bebingten ©inn.

Smmer^in bleibt aber ou<j^ wiebet »o^r, bag ©(]^u^ aut^ fonjlt bamol§

wie \pättx in ber Seit not tat, unb bod^ ^öben nidfjt alle SSößer ^fo^l*

bauten ^etgefteHt; anbere l^aben Königen unb befeftigte ^eigberftede old

Sttfbt4töacte bei (Skfol^ tKnpg^ogen. ^€SUx felbft badete als ^ilfdmotio

bo(^ ouii^ (d^n an ein fßott, bem 9if unb €d^ai^ |pmä# onS

Oei} getood^en tooien unb boS beSl^ eigenS in biefem fMtx aud^ feine

lOttcg fud^te. 3n etoa iSme ba bie ^^^t^ol^e bon bec Sifd^edofle

$ut (Slelimtg. ba( eS im gdle einer Bdagerung aud( ein gon}

befonberer S^orieil tooi, nid^t nur Xrinlkpa|fer, fonbem oud^ ebien m*
erfd^öpflid^en ^roüiant, nad^ bem man nur ein 914 au9^u»erfen braud^,

immer fo^ufagen unter ben gügen ju ^aben. S^ttHfd^ i^ <Äer aud^ bod

mid}tiQ, baB ']c\h\t in ber Wie ber ^fa^lbauerei auf Sonbmol^nungen

niemals gang öerjid^tet würbe. 3*^*^i^*^^it ö^^^ffc neolit^ifd^ £anb«

anfieblungen, bie in einer Sric^tergrube, über ber ein fd^ilfgebedter ^fa^l*

fegel ragte, bcftanbcn unb bie fic^ au^ in ber ©c^meij noc^ l)eute in i^ren

2;rid)teiu mit ituUurjd}id)t üielfad) anbeuten (3}^arbellen, SeufelSlöd^er),

jum Xeil ben $fal)lbörfern parallel tiefen, ift gtoar gu entfd^eiben,

bagegeu aber ftel^t nichts triftiges, ^eftiinmt ^u ben ^rfeni aber gehören
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im^ g^toiffe IBefepigititgjSanlagen, ©ietmofiHe obec ^ofifabeitfd^anaen,

bie goEObe bie betDti|iiteii Seeeden begletien itnb ngettbkoeld^duM^
dctec unb Itopede auf bem fefien IBobetv bfeUeici^ mtd^ ftitliilStien unb

IBegcfibniSorte bocgeflellt ^en bfttften. Unb entfd^eibenb ou^: bic ^fal^I-

bauet trieben beietts (e§ ift nod^ bobon )tt teben) Sie^jud^t rnib SldMau.

SDUW^ fie [elbft i^i S8ie^ im ^fa^lbau gehegt unb il^m, ttrie bie ©ptee-

toälbct öon ^eute, bo3 guttcr im gugefü^rt ^aben: bcn 3ldfet !onntcii

jie bod^ [c^lcc^terbingä nur auf gerobetem Uferlanb befteKcn, toaö immer-

fort einen ftarfen 3ufamnieui)ang mit biefem Ufer in ber gangen Sebent-

fü^rung bebingte. 'iJtud) einzelne fabrif^afte ©rogbetriebe, bie ftarf aw

ber 6(|olle l^afteten, mie g. 33. umfangreiche, mo^l gemeinfd)aftlid^ be-

nu^te S^Jpfereien, lagen auf bem f^eftlanb; eine folc^e (Stätte ift gmei

©timben üongürid^ entfernt bei Oiümlang üon^eierli ausgegraben toorben;

fie h)ie§ nod^ ben jmei äReter langen 2ö|)ferofen unb go^Ilofe ©ci)erben

gerbrod^ener ober mi^ungener Söaren auf; ber Ort lieferte bort gmi^ öoi»

jüglid^en Jon, unb fo fügte fid^ bie ©ad^lage logifc^ genug.

Sto geben freiließ jene Sanbfeftungen »ieber für fid^ ju bcnlen. ©ie

mod^en ganj unb gar ben ©inbrudf, aB feien fie bie eigentlidEien 8uflud^ta»

unb @d^u^ftätten ber £eute in mirüid^ bräuenbei gioger Ihieg^efo^x, etma

toenn ein frember Stamm burd^ ba§ ßanb gog, gcwefen, in bie mon au§

ben ©ee^ütten flüchtete. @in fold^er Sd^u^üge!, bes fogenamite ^immerid^,

bt^t bei bem tßfa^Ibau 9ioben^aufen, toca ein g^xobeju glänaenbed SBei^

ftei, gid|tentei]dbUBd^9Rointtnb93^

abec immel^ bod^ tob, fein ©eeboben, unb bie ^^oben bec otten

lOefiter Ü^n geiobe gegen bie Seefeite befonbeiS ob, olS fei bec

gebAbbimtSGBoffec^ittbeffixd^Qeti^ IQon ben I6nmaet)fapauem

be» SMüitc^ea iß l^ad^fhpo^tfd^nlid^ becfifltbecg <tö foId^Suflud^id«

patte benu|t toocben. Sbibeci^ioo gel)en alte fogenannte ^etbenntauent,

^etbemofiHe, »ie fie moffen^aft auc^ bei und in ICeutf^Umb (j. fö. im

taunuS) bodommen unb noö) tief in bie f^iftorifd^e Qtii ^inetn benu|t

ttmcben, bis auf bie (Spod^e ber ^fa^lbörfer gurfitf. 50a ntdd^te man bann

njol^I bermutcn, ba§ mirflidje ^orf im ©ee fei in SBai^r^eit e^er bte^ebenS*

ftation gemefen, bie man bemo^nte, menn f e i n SSölf^eu am Gimmel ber

3eit \tanh. 2)ann aber mügte ber 3^^^^ ^fa^Ibauenö felber bod^ nod)

ein felbftänbig friebli^er gemefen fein, grgeubein S^iu^ätnec! für bcn

S^eöbraud^ gerabe be^aglic^ blü^enber ^Itur!

S5kr l)eute bie fd^öne 2^ur bom iR^onegletfd^er nac^ S3rig hinunter

burd^ bad gcoge SBattifec %al xaaä^t, tpunbect |id^, ^ies ^od^ im ^enkmbe
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üielfältig bie mettergebräuiiten ©d^mei^ertjaujer auf üier ijofjen $[eilem

errietet |e^eii, toaijxe Pfahlbauten auf feftem ©elänbc freute noä).

ÜJlan {)ört bann, bag e§ fic^ um ben ©c^u^ öon ©d)obern unb Äornf^eic^ern

gegen bie böfen Statten ^anbelt. 2)a§ gleiche fe^tt aB S^agetierfc^ufe in

^Irgentinien njteber. @o ethjaS lönnte aber frf)on bamalB mitgejpielt ^aben,

unb hier läge alfo ba§ Börnchen 2Bohrt}eit ber §t)))othefe, bie in ben SBaffer-

börfern S^onat^h^ufer üon 5)änbleru [a^; tüerttjolle 3Sorräte ju [ic^ern

i

9lbb. 8, ^cute nod) cylftterenbe «ßfahltiäufcr tn 58uol auf Ctelcbe^. CiHad) ^aul unb
((rio oarai'iii, Uteifen tn ttelebed I9u5.)

hatte immerhin gegolten. Unter biejen frieblichen $)t)pothe(en ift aber

eine nod) meit mehr einleuchtenbe oon ben rühmlid^ bcfannten ©(hmeiger

JReifcnben, ben Oettern Snrajin, aufgeftellt morben. Söcnn auch bie Pfaljl-

Daucr gemi^ nicht gepfahlbauert haben, weil fie (elber frif^ erft au§ S^cu*

guinca ober toom Drinoto famen, (o ift bie %xaQe boch üon gmeifellofem

üöcrt, marum oon jo oicl heutigen Jropenüölfern noch hergebracht immer •

mieber in Pfahlbauten genjohnt njirb. 2)a hört man benn auch 3unächft

mohl mancherlei gröbere 8d)u^ unb Jru^motioe oon ben £euten nennen,

^m äambcji in ^^[rila gilt ber ißerftecff^u^ \)mtci ben bicfen ^a^oru^
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(@<^HSSfinl>eitci&6utn. Ufo bo^ geuibeSfd^ 9bif ^untatm follen

bie Oeinen IHnbct fo beffer gegen ben Siger 0ef4fi|t boneben

Demimmt man amä^ fd^on entfd^etbenbe feineie <SMbibe. 3m9tigetgebtet

ein S^egerftamm für geroö^nltc^ in 6iio^fitten auf bem Sonbe,

jui 3eit bei $od^)Daf{ec ober ge^t et in Pfahlbauten, bie fiber bie ftugerpen

Ilberf(i^tt)enunung§maifen ^intocgtagcn. JJm leiteten gdte ben!t mon
befonberS gctn an bie ©d^weijer ©een: tok graucnf>aft ba plöpd^ §od)'

lüajfer bie Uferortc gelegentUd^ t)eute riod) üeriüüften fönnen tto^ aller

©tromregulierungen, fo le^t^in erft S3runnen unb 9J?eiringen. ©ne ©tabt

auf Pfät)Ien im See, blo^ bem einfadf)en ^egelftaiibe ber 2öafferfläd)c

ou§geje^t uiib i!)n Dorforgeiib (elbft für ben ^öc^ftfall burd^ genügenbe

Pfc^I^ö^e überbietenb, gab unöergleid^Iid^ bejfere (5cf)u^gen)ä^r al^ ein

Ort am feften Ufer, njo bie SBilbbäc^e fatafhop^en^aft einfielen. 5lber

in SSencjuela (baö (einen 9?amen gerabeju nad^ feiner, bie Giitbeder an

SScnebig gema^nenben ^^faI)Iboumenge trägt) werben aud) [anitäre gtüetfe

ing gelb geführt. Sluf bem bemegten SSaffer (elbft foll e§ weniger fted^enbe

3Jlo§fitos unb jene nod^ böfcren 2J?tiden, bie ba§ ©umpffieber übertragen,

geben al^ am ©um^fufer. 93ifd^er in feinem !öpltd^n fatirifd^en Sloman

„Slud^ (Sincr" gibt befanntlid^ eine finnige, aud^ im ©d^aßägettwmb mit

feinem l^iftocifd^ 85lid entworfene $fat)Ibauernoöene auiJ ber alten

©d^toctj, in bet er gelegentlid^ aud^ bie 9?öte ber ^fa^Ibaubcuter gemütiid^

üerfpottet. fSx lä^t feine Utfd^mei^et aufg SBoffer sieben, weil fid^ bort bec

©dampfen« aui^ bem bie iSeute eine SteUflion gemod^t i^aben, in l^ameten
Bfiutemng^ teguOeie. 9a|o {elb^ Im beeben bod^ eigentH^ oud^

ein faniificed SRotib. (Sinen midli^ ein{d^nett>enben .^oeil biefet 9bt

glauben mm aber jene ©aroftnd no^toeifen %u Khmen. ®ie l^oben bei

i^ren (SntbedbmgUfol^rten auf (Selebed, too ebenfoB l^eute no^ vielfältig

^fa^Ibauerei blül^t, ©tublen fiber ben entfe^U^en ^tonl unb SRift an«

geflellt, ber fid^ um bie Sanbmol^mmgen ber (Eingeborenen infolge ber

nid^t befeitigten 9lbffille anju^ufen :pftegt. ^efer Unrat ifl bie ^ufige

Urfac^e oer^ecrenber ÄronJ^citen, fo bag gan^e Orte be§megen toedaffen

Werben müffen. 2)aburd^ feien i^rer eigenen 3lu§fage nad^ oiele ber Sonbe^

finber bort bewogen worben, i^re Kütten auf ^o^e ^fö^le am Ü}?eere§-

ftranbe in ber ©e^eitenjone gu (c^en, ba§ ^eigt alfo bortl)in, wo bei (ober

glut ber D^cau baä ganje Ufer geitweife über(d)wemmt. ^nbeni bic(e

Flutwelle immer einmal wieber in geregelter golge 5Wi(d)en ben $fäl)len

burc^ge^e, ne^me (ie allen abgefallenen Unrat mit unb gewäf)re (o bie

Vorteile einer geregelten ^analifation. fßon ^etoo^nem t>e& ^inneulaubeS
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(ei boS bann auc^ auf $fo^Itt)of)ncn in ben ßonb|een übertragen »orben.

2)a3 lid^ etoig emeuembe 9ßaj[er fei on fid) fd^on ein biel beffereS "^oi
aud^ bort für bic Slbfätle als Sanbboben, unb bie periobifd^en 3<^re§-

^od^ttjaffer erfe^ten bic 9legulierung burc^ bic %lat njcnigftcnS fummarifd).

^n Sierfd^u^ fei ^icr auf ©elebcS bei allen Pfahlbauten nid^t ju beulen,

ba e§ feine gefährlichen Slrtcn gebe, ^cgöfd^u^ !omme ebenfo»enig in

99etrad[)t, baju fei baS SBaffer ^u feid^t, unb bie Seute felber red^neten fo

9(bb. 10. ^eute nod) eriftiereTtbe ^fablbauten^ftolonte im See oon Stmbotto auf SelebeS.
{9laä) $aul unb ^rtQ Sarafln, {Reifen tn Cetebe^ 1906.)

ttJcnig bamit, bag fie alle i^re SSorräte am ßanbe aufbewahrten. 2)ic ©ara-

finä, bie felber tüd^tige $rähiftorifer (inb, wollen biefe Erfahrungen üon

Eelebe^ nun wefentli^ aud^ auf bie Urfd^mei^er Pfahlbauten angenjcnbet

njiffen, bie in biefem ©inne olfo h^iiptfäd^lid^ audh fanitöre Anlagen im

Sinne oon SSohnftöttcn mit geregelter ÄanalifatiojiSaulage genjefen nwircn.

®ine fehr geiftüolle S)eutung, wie niemanb leugnen wirb. SSielleid^t fönntc

man oon ihr ober oud^ nod^ wieber auf einen gewiffen SBahrheit^fem

jener @inwanberung§h9pothefe lommen. 2)ie S^weijer Pfahlbauet
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Idnnten wfl^cttngU^ ein @tamm gemefen lein, bet i^aapi^&äßtS) t>on

gifd^fong am SDlccr le^ 3)a ^fo^lbautenrcfte burd^ bic oberitaIi(d^en

6een g/äßn, büsfte man trieHei^t <nt Vi» (Sfgenb k)im IBenebtg oü^ Usftt

bcnfen. ^Dmt ^iUftm |le in ienem 6imte tal^ ^ßfo^Dtauen gffeml^ urie e8

ia an bem gled tatffic^ a& SRe^obe in 09» go^eW l^ente nie toieber

t)ecgeffen »oiben ^ Skmbeinloficid toonbemb, (fiiten {ie ei$ bonn on^
in bie @een geiifi^en. Sutern gifd^etoeiabe immec no^ bi9 ju g^toiffem

(S^tobe tieu, befonbeiS in ber frül^eren Qtii, roSxm {ie enbltd^ an^ in bei

B(i)\vc^ erfedierten, auf IBooten Don ber natM^en glug« unb 6eepxttge

aud badSonb ecobemb unb fietö jtmäc^ft geneigt, bie aitetnge|}iägte16att<'

mel^be auf ^fö^Ien fort3u{e|en. 5CHefen Utanftog einmal ]^^f)ot^etifd^

jngeßeben, »ürbcn unb toerben fuä^ inbefJen aud^ all jene anbeten S'lülUcfy'

leiten minbeftenS oB ^ilfSntotibe eingemtfd)t I)aben. Unb fo toirb man,

Wie fo oft, Oielen tierfc^iebenen (Sröärungen ber ©ac^e jeber i^r Seil 9^ed^t

guerfennen müffen. isßiele SSorteile mögen ben ©c^mei^er ^fo^lbau ju-

fammenrt)irlenb fo begünjligt ^aben, baß, toenn er einmal SSoH^über-

Ueferung gen?orben ujat, ja^dofe ©efd^Ied^ter aud^ bei ttjac^fenbei imb

»ec^felnber Äultur feinen ©runb fanben, oon tf)m abjuweid^en.

Sßie aber bem nun fei: wenn bie 3lbfic^t beftanb, fo gaben ber SBalb

unb bie gute %it gemiffermagen bie beiben ®runbt)oraugfe|ungen be§

ganzen neoIit()i|d^en Sebent, bie 5[JlögIic^feit, fie au^jufü^ren. ben

üerfd^iebenften Stationen finb uoc^ bie „©inböume" gefunben morben,

bie iunäd^ft bie Soffer^errfc^aft getoä^deifteten. ^r (Sinbaum ift bod

pMtöüt Urboot, luftnpitoiglid^ avß einem ganjen (Stamm, meift einer

ftoden @i(^e, in einem ©tüd burd^ einfod^ ©tamm^d^Ien mittel

freuet unb^ ^ecgeßeUt. ^an ^at @£em^Iate oon über 13 SD^etem Sange

in ben (Sammlungen. Wt ftetgenbec ^fa^lbaulultur mürben fie buni^

9tt^pen unb S)>ercli0%er ettt>a0 berDolSommnet S)eutli4 fie^tman an ben

SDbtfemnSesentpIoien bie (Sinf^nstte ffis bie 9hiber, nnb anu!^ 9tuber fdbil

liegen nod^ bor. fkx fo im 98o||er lebte nnb koebte, bem man ia

gern beffere gal^oeuge jufd^reiben. ^ier {d^ no4 in ber 1Bnm)eseit ge«

mig nväftö „^omerifd^" (a&. 9ID6er man muß nid^t bergeffen, ba| no4 bor

mentgen Sohren in ben Beineren @d^mei^er ©eeurinleln ber (Sinboum in

^öd^ft urau|UbtbItd^er ^ocmna^ toie k>or in <itebrou<!^ mar, mitten in un(erem

3eitalter ber ^Xmipffd^iffe; er genügte ^ier eben für ben ^^ui^ noi^.

92eben ben 92ad^en f^ohm bie Urfd^n^eiaer iebenfalfö beim ^auSban

audE) bemi^t. SBor eine gute, fonnige, fturmgefd^üfete (Scebud^t

mit flad^em, nid^t felfigem (Sd^omm* ober ^e^runb gefunben, fo mürbe
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bie 9?ammung bet $fät)Ie burc^ „\djtoexe ©teine unb gewaltige §olj[d^lä0er'

beiuerfftelligt. SRod^ SSoIlenbung bc§ etgottüd^n ^fal)lfunbamentc§

loucben bie „äu^erpen $fät)Ie mit S^tXQtn eng imb feft burd^f[od)ten".

^nn tot ba ^Ijboben ber Slnjieblung batauf, „10 WS 12 gug lauge

@tätnme an ben ^ben butc^botirt unb mit 9{ögein bon $01^ ouf ben

jtö|)fen bec ftbevott glei^ 1^1^ iiefefl^ SXmn f|>alieie man 5 bl»

6Si4 lange @tfinnne aiii» 9bibell^1a in $8cettec bon 28on S)iiie, beibonb

pe nrittefö pl^entet S^^'f^ intt bem 16oQenIageK unb getoann ouf btefe

SSdfe einen foGben ebenen ^gboben" (itellec). ^ mtb ba fie| man
;ßfiAm im IBoben, bie fv!^ noä^ ie|t bind^ bie „in Raufen beifammenliegen''

ben secbuN^nen @ieinbeile, ©d^en bon %öp^tn unb ttbetiepe be&-

fpeißet Siete unb %if^tt** nunlieten. fbtf bie Plattform enblii!^ toten

bie eigenüii^en Kütten, bie in ben 9le|ien bet gen^ö^nlic^en $fa^lbou<'

ßotbnen nalOdid^ oben feilten, bon benen abet bod^ Stfimmec gelegentlid^

im ©eegnmbe gefunben njorbcn finb. @S maten bietetfige S5auten mit

le^mbemorfenen ^Ied)traerfmänben, bie mo^I tief ^erab^ngcnben %ä^ti

auä 93in(en, ©tro^ unb 9Jioo3. Ginmal, im |d^tt)äbifd)en SPfloore bon ©d^uffen-

rieb, aI[o im gleicfien ©eläiibe, mo lange üorl)er bie Muöiolleute ba§

^Renntiet gejagt Rotten, ift ein ganje^ $fa^Ibou^ou5 bon fe()t bebeutenben

3lbniejiuugen nod) mit faft öoUftänbigem ©runbrig unb ben SBanbanjä^en

3Utage ge!ommen. ®ie SBo^nung befaß bort eine einzige breite §au§tür

nacf) ber ©übfeite, bie auf eine Saufbrüde ging, Innern lagen gtoei

gimmer, burd) eine %ixi oerbunben. ^ay erfte, mit einem fteiiiernen Mdien-

^erb, mar grofs genug, um im Söinter bielleic^t aud) alg Stall ju bienen.

Xaä innere bilbete mo^l ben eigentlid^en gamüienraum. %en %uihot)en

festen in beibcn ©tuben Stunb^ölget jufammen, bie auf mehreren £e^m-

lagctn ruhten, ^e SBänbe beftonben bie^mal ou§ foüben cid^encn Spcdi'

|)fät)Ieii, mit bem Spalt nad) innen, bie gugen mit %on beiüttet 3^'

folflem SBau lieg fid) iebenfalls fd^on ied)t be^aglid) leben.

Sei aber auf bie £aufbrfide tta^ um fid^ i^m }U feinet 3^i^ 8^ no^tn,

bteOeid^ ixgenbeine (fibfd^ Unbine bei» $fa^Ibauet^eS §u begii^en,

ben ifiiU ettooS empfangen — und bmt l^eute fo [dbflbetllänblic^ nrie

fd^ ben (Svkä^ ^omecl}; im alten €<i^enneb bet fRenntie^ obet

im tojifto^n $8^itetal bei ben büubialen SRagboIenietn abet ebenfo

gän^Iid^ unet^dtt, unfa|bat: n&mli^ baiS Spellen eines ^auSl^unbeS, eined

tteuen $^^Ia£ <ä» SSSs^tet beS %oxS fd^n in bet ^fo^tbomoelt SSiebet

bet geMic^tigften Kapitel eineS, baS ffiix beginnt

S93at bie neofit^ifc^e ^l£t im mefenflid^fien nut eine betbolßommnenbe
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gortfe^ung bet paIäoUtI)ijc^cn, ber biluoialen, fo tritt un§ im Seji^ eine§

§au§tiereg ein jd)lec^terbing§ 9^eue§ entgegen. @§ tuor einer ber größten

SBenbepunfte in ber $fa5tbautengefd)id)te, aU getbinanb Heller, entgegen

fetner eigenen erften, in Dbermeilen gewonnenen 5lnjid)t, im gmeiten ^fa^I-

bauberi(ä)t (1858) öfjentlid) erfiären mu^te, bie ^faf)Ibauer t)ätten üon

Slnfang an bereite ^auätiere bejejjen. 3^^i^^i^^ ^odjenrefte, bie menig

fpäter öon bem au^gejeid^neten ©d^roei^er Slnatomcn 9lütimet?er in

muftergültigec SD^nograpi^te he\6peben imb gebeutet tottcben, liegen

batüber feinen S^^eifel me^r.

9?id^t§ am SD^enfd^en ift augemotiirlid^ öom §tmmel gefoflen, alfo

aud^ fein ^erf)ältni§ jum $au§tter nid^t. g^genb einmal mug ei begonnen

l^oben, tm^ fd^id^t natftdt^ (S^rilnbe hetovch. gn ieinem goQe abec tfl

feine (Sntfle^itnQ tein 4eoteü|4 fo too^d^einlid^ loie beim ^itnbe. 9Dfö

3&ger taaiäjlt ha imd aitecß boi^ii^t<pi4 auf. $unb ift

StoeifelloS l^eute no4 bet nfii!^ Semonbte ntüte]gco|ec obec Seiner,

ebenfd6iaQenbet9iattbtiete,becS30Ifettn^ 6^n im 2iectei(^

unteii^ beS S^lenfd^ ft^egen fid^ Heine ^äger gern einem gtögeren

mt. ^^^tdole folgen bem fidtoen, um bieHeid^t ein @tttd iXBfall Don ber

SSeute SU et^fd^n. WS ber SJtenfd^ in bilubialen Sagen raf^ ber grögte

ollet Säger umrbe, loirb boS oudE) i^m gegenfiber fo geblieben fein. 9Cuf

bem berühmten SWammutfd^to(^tfelbe üon $rcbmofl (aJWi^rcn), m eine

ganje ©erbe ^ttefenmammutc t)on bilubiolen Sögem jerflüdtelt toorben

ift, war ben er^oltenen Sfleflen nad^ bie 93Iutjtätte umfc^toörmt üon jo^I-

lofen Söölfen. ^5)obei ^at biefei 9JHtIanfen befonberg Üeinerer, an fidb

!)armlo[erer Birten foldier fd)niaro^enben 9Räuber aber für ben aj?enfdf)en

fclbft Vorteile bringen müffen. 2öie ba§ afrifanifc^e 'jRoStioxn ^eute auf

©efa^ren oufmerlfam mirb, menn bie 9?i5gel (5D^aben]^er), bie auf [einem

$Rüdfen ju [i^en pflegen, auffliegen, |o ließ [ic^^ an bem SSer^oIten ber fein

mittemben ©efellen manches für ben fingen Söger felbft entnehmen. Sind)

beim SSerfoIgen angefc^ojfencr S3eute, beim ©teilen flüd^tenben 2SiIbe§

war bag aufbringlid)e Slleinüol? unfd^ä|jbar. 9^^t§ lag nö^er, aU haf]

ber 3ägci felbft bem mittrap|)elnben 2rog aflmö^lic^ nid^t me^r mehrte, i^m

»0^1 gar ein ©tüdE Söeute freiwillig anwarf. SHe hungrige ©efetlfc^aft

undreifle nad^ unb nad^ gewo^n^ettSmagig aud) bie SSJo^n^ö^Ie unb bot

il^r nad^t§ rein burdji t^re ©egenwart eine 5lrt S05adE)tbienft. Xomit war

ober ber üolllommenc ^fd^Iug in bie 3Begc geleitet. 2)er SReft Wieb in be§

aRenf4^ fltuglteit: ob er biellei^t iunge Siere mit in bie $ö^Ie felbß

m^m unb gon) |tt Jtebeitbieem SBec^eug" fOr feine 3a(^ wt^ SSfid^ter^
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jttjctfc crjog. SBotauf bann tüieber burd^ innere, gefe^mägig fid^ cinftetlenbe

Stotumad^l^ilfc balb cmd^ ein bireft fid^tbarer Ileinet Äörperunterfd^ieb bei

„gcja^mten" gegen bie „mVoe" 9Irt eintrat, gntmerl^in ift e§ ^ur legten

Folgerung in ber ^luötaljeit felbft no6) md)t gefommen. gn S:^Qt)ingen

finb 200 Dberarmfno(i)en be§ ©d^nee^u^n§ unterjud^t Horben: feine rt)ie§

eine SBigf^JUT eine^ §unbeg. Söaren fd^on getpol^n^eitämägig 'oamaU

^unbeäJ)nIid^e 9iaubtiere in ber fBot)vi}ötfi& mit babei gewcfcn, fo ^^dttcn

fie ^koetfetloS bie äJle^tjo^I nmÜM^nd biefer ^bfoIÜnod^en einer nod)

meßbaren 92«d()rebi[ton unterzogen. @ntj)3redf|enb feilten benn aud^ au§

Mnüioltagen die <Bäß>el, btc banmf ^imoeifen fönnten, bag |d^on bamalS

ber Slnfc^Iug irgenbeined fold^ Ilefatecen SRoitbÜeied an bie men|d^Iid^

jhtttitc geurilfe lhto(i^em)eiiSnbecitng^ nad^ fid^ gebogen i^abe, bie und ^eule

einen $itnbdEo))f t>on einem SBoIp- obec @4alaao))f itntetfd^etben I<4fen.

9ttf bet IQenbe, bie im fßkO^ jn ben geglätteten neoltfi^ifd^ ©tein«

Asien fl^cte, nnil eS aber bamt bo^ gefd^en fein, g^ in bet ©ttOe

nnb Itmgfam, oBet stile^ mit (Sifolg.

%i ben dfUtd^en jU^len S)finenuidS sieben fid^ toielfad^ ^ente no^
{eltfame lange ^mme ^tn, 1 bid 3 SRetet i^od^, bie aaS fa[t reinen

ftfid^emtf&fffiOen einet nnilt becfi^ollenen SBebdSfcnmg befte^en. ^öKen«

mdbbingei (^d^enmüll^aufen) ^ot man fie genannt. (S^ toox ein armeS

Säger* unb ^fc^erboQ fd^on ienfeitä ber ^ubialgrenje, bai^ ^ier tjavüpt'

yäd^Iid^ bon Supern (ftlr un3 Hingt bo8 ja lujuriög) gelebt ^at, baneben

ober bie 2;iere ber Mfte unb be§ eben üorbringcnben na^biluüialen gid^ten-

roalbeg jagte, boruuter ben berüijmten, l^eute auf ber (Stbe gang unb gar

ausgerotteten 9fiiefenalf unb ben 5luer^a^n. 2)ie Seute bnnten norf) fein

mirflid^ ed^t geglättetes SScrfgcug ^erftellen, Ratten aber bod) (^on bie

5lnfänge ber Xö^jferei, bie ben SWagbaleniem nod^ fehlte; jie ftanben alfo

(ogulagen er|t mit einem 58ein im neolit^ijd^n ßcitalter. Sltferbau unb

SJie^jut^t toaren i^nen fremb. Slber einen fleinen $>unb beladen jie bod^

[d^on. ^mit fann.num ben fjtngex beinah auf bie geit legen, m bei

,^unb'' begann.

gcne bänifd^en Sluftemeffer ^aben, foüiel befannt, auf il^tem ©tranb

leine Pfahlbauten errid^tet. 3^" ©orojinfd^en ©inne Ivette bort fo

auch nid^t bid 8^^^ Q^^^^f ^ bie Djtfee belanntlich leine ©egeiten, aQo

aud^ feine reinigenbe glut beji^t; {ebenfalls blieben bie $lbfätte, bie i^rer*

jett einen netten (S^eftanl becbreitet ^ctben mt^gen, bort (gonj oB $robe

auf @acoftni$ Sbeengang) betge^od^ auf bec ObecfUii^ Hegen, fo ba|

fie heuten^ bie SUäto&Oebilben. 9elbetttDidB4ot9MIbaient,bexen
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SSorfol^ieit öicllcic^t audj einmal an irgenbeinem Urjkanb juerp „ÄJöffen-

mdbbingcr" gehäuft Ratten, biä fte bann ben fanttären S'hi^cn bc3 SEßaffct-

too^ncnä erfanntcn, bic ober afö ©d)toeijet 9Soß iebcnfallä in i^ret Shiltut

fd^on gu beginn ^ö^er unb reid^er ttjaten aU iene notbtfd^en 5lupemfreunbe,

märe e§ [onberbar gettje|en, hienn fie im Qn^t i^ret 3^^* "i^t ben $im2>

alfo ebenfoIB bejejjen l^ätten. gn bec Xat finben fid^ bie befter^dtenen

©(i^bel bereits in ben oOerälteßen, ben noä^ vein fteinjettlsci^n ©tattonen.

3n äRu|e/ toie fie l^iec }» päokstn toasen, miigten ßem allem ie|t ou4

füK Ue SRoffenfittge inteteffmtt toecben.
.

3^ toeig tuieKrfel k>e4d^iebenaxti0e SMfen ^täfnm ^itnbe e9 l^eitte

bei und gibt, bie man f^on te^t gut am @Idett fonbem iomu ^ abec

ip toiebec un^ioetfel^aft/ bog fat ollen filteten, nod^ me^ fteinjeitlid^

^fapouten nur ein einziger 8e0ec a& ^a[fe tNndbmmtl; nfimlid^ m^et

®pi^. (SfenHg, bag Idner <äB tatet mtb eifiiget SS^tet }um enbfi^ ^
tungenen eigenen $aufe mib ^tf oud^ bejfer pagte a& ec, ber loenigec

dfö btrefter 95ei6et benn oK Särmmo^r irgenbeinem no^enben ^einbe

®efä^rlidt)e. Wan glaubt nod^ mitgu^örcn, tvit biefe ©^i^e jpeftafelt ^aben

mögen, »enn näcf)tlid) ein unbefugte^ SSoot unter ben $fa^Ibau fd^ieben

woÖte. ©0 l)üh]d) eiuljeitlid) n^ar bie ©eftalt biejer ^fa^lbauj^^i^e aber

innerhalb bc§ engeren ©^i^ge[d^Iec§t§, bag man i^nen einen befonberen

3^amen geben burjte: nadf) ber ©r^altung ber ©d)äbel im bertorften 6ee*

grunbe taufte man (ie au[ ba§ 3öort „2^rf^unb" (Canis familiaris pa-

lustris), ^e ?Ra]\^ tvmbe aber bann lieber für bie ^bftammung^frage

interejfant. Unfere lebenben .^unberaffen finb in ii)rem S3au |o ungeheuer

öerfd^ieben, bag baä mol^l unmöglich blog auf SSariteren einer ja^men gorm

an fic^ jurüdfge^en fann. muß auc^ noc^ üerjd^iebene ^bflammung

bon fc^on ftarf unterjd^iebcnen SBilbformcn jugrutü« liegen. 2)arin [inb

|id^ ^eute bie beften Sad^enner fo jiemlid^ einig. (SmfUid^ in %iaQe lommen

babei, toit gefagt, nur Solf unb Sd^olol, beibe aber mdgltt^^ttoeife nod^

in üerfc^iebenen Birten. (Sin Söolf ftedft nun nad) 3lnfid^t ber anatomifd^en

SBeurteiler unbebingt nid^t in bem alten $fa]^lbauerf^)i|, bem „^jjrfl^unb".

@o mug ber^n^err tool^I etn@(^alal fein. SHefer Heine unb bemäR^cl^n

gegenfibec ^enifi^ feige^ abes b^l^ nid^ fd^ unb bobei fibenniS teg«

fame^ ftritoeiftige ÜftSSt üM {a flibejä^asiptm oOecbeflen jur expen ^utibS«

Sfil^ng fM^en. (Skcabe et bellt cotd^ iM SSilbtiec fd^im, tM ^um

nfid^id^ SBamer an bet SRenfd^mol^nttng ttnfd^fi|bar mad^en mugie.

©d^wiiale leben (eitte nod^ im dfUid^ euro|)äi{d^n SRittelmeecgebiet bis

nad^ ^)(riEmatien. SbiBeieutoi^aifd^ geilen fie meit buid^ 9Cfcifii unb ^Ifietu
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tfecr i^r ganje^ SSerbteitungSgebiet uiib nod) weiter ^inaii3 ober gießen

(id) nun offenbar feit Urtogen aud^ ©pi^^unbe. ©ie finben fid) in ben

Mturlänbern S^ina unb ^apan fo gut mie bei entlegenen S^egerftämmen

be§ tropifd^en 5lfrifa. 3"^" ^^^^ 'ii^ f^^ (ci^liegen |id) nja^rfc^einlid^

gemiffe {)alb roieber üertuilberte ober audj nie ganj ge^ä^mte §unbe-

[otnien an, mie bie ^äpd^en ^aria{)unbe, bie üon ^onftantinopel biS

iJZeuguinea reid^en, unb ber allerbing^ immer noäi) re(i)t ge^eimni^oofle,

präi^iftorifdf} fd^on in Sluftrolien eingefütjrte 3)ingo. Wk mill fd^einen,

bag bei ben t)eif(^iebenf!en olttpeltltd^en Böllern 5uerft allgemein

@^falc gcjöl^mt njorben finb unb bo^ eine ©d^id^t ba^er ftammen*

bet fpi|!)after ©df)afal^unbe bort überall eine 3lrt geologifc^er S3a|i3

im §unbeüoIt bilbetc unb bilbet. 9luf biefem SSege ^aben alfo audE) bie

fcäl^e|ien $fa^Ibauer mtji (c^on i^ren ^rffpt| ermatten. äBaS für eine

engete ©t^ofdott bobei aitgnmbe la^ fei bd^^eftellt gm @Ielett foU

ber SOtflutib am meißeit bem l^atttgen fioitla|iid[i|(daI ()Iei4eny itnb ed

i{i bad loteber füt bie 8in|!4t bect^^
befti goKibe bec ©^toei^ec ^(äfimgx auf bie SRittelineeclSnber ofö Ut«

Zeitnot beute. 9I6ec eii^te 2;ör|f:tri|ino4^ !inmtten oud^ in neolti^^en

gunblieHen toeit im eutopöifd^en 9bnbeit mib 9loiboflen t)ot. $unbe bi^ec

9bt nracen dfo iebenfolfö fd^on in graueren ^en imb iwS^t wh^ ^
^unbetDetbung fibet^mtfit in im|etem ganaen (EcbteQ becbceitet

(fop oB man auf ®nmb bev ©djadd^üd^tund allgemein jum $aii8-

^imbe gefommen toar, jc^etnen bie alten Äultutööller bann n A 4 1 r ft g

»

lic^ aucf) ba^u übergegangen ju fein, ben größeren unb gefä^rttd^ercn SBotf

fi)ftcmatif(^ in ba^ S3ereid) it)rer 3äf)mung§öerfud)e gu ^ietjeu. ^ie übernll

einfe^enbe ftärtere ©tufe be^ 5iderbaue§ bürfte ben unmittelbaren Stniafj

gegeben ^aben, üor allem bie ©c^af^ud^t. 2)ie milben SÖBöIfe würben bie

böfeften ^erbenangreifer. 2)er SBeUf^ji^ fonnte ^ier nur women, nid^t felbft

ben iflampf aufnehmen, ^r ®ebanfe mugte aber auftaud^en, ben S^eufel

mit bem Teufel au^jutreibcii: beu [tarfen SSoIf felbft gum ^^erbenfd)ü^cr

gegen feine^gleid^en ju er^ic^en. golgeric^tig taucht aljo etroa» jüngeren

^atum^ üielfältig eine Söolfg^unbgüc^tung auf, bie fo^ufagcn bie jweite

geologifc^e ©d)ic^t im .t)unbebilbe öon ^eute barftellt. giemlid) fid}er nac^

loeiölic^ ift fo an ber Öirenje ber altäg^ptitd)en sMturtoelt au^ bem abeffini-

fd^cn SQSolf bet crfte SSinb^unb (in einer fe^r großen, ^eute nur noc^ auf

ben f^anifd^en ^alearen fottlebenben etften 9iaffe) gefd)affen morben,

wö^renb bie alten Sibetanet i^n fd^margen 2;ibetn)olf in bie Urform

ber ICogge t)eniHmbeU ^aben; aitc^ bie oorlolmnbtfd^ omerilantfd^
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4)unbe mögen o^nlid^ cntftanbcn fein. 9lu3 bcr SSinb^unbUnie ftommen

toefentlid^ bann iinfere Sogb^imbe, auc^ <ä& ^leinfpiog ber ^<^§t)unb;

bie 3)09gen bogegen ^aben »iebet ben SBemtfocbtnet iinb SZeufimblänbec

ei|eu0t 3)iefe @totion bec SSoIf^^imb^fl^tag fe^en ti^

tn bett ^fa^Öaitteii ouftoitd^ 9^ bet ^fxiiä^ ^ ^
@eebetool^ anfangen, mit SRetallen atzten, Stfm^toaffen ^i»*.

fteHen, toSfjftenb )ugleid^ ein lebhaftes ^ufblühen ifjtei; Sie^ud^t poti^

ftnbet, tand^ bei i^nen, nrie in bot übcigen eitK)|)äi|d^eu $fa^Ibauteiv

ein nnttedenntoer gioget SBoI^N^unb n^en bem dten Xm:fl|)i^ auf.

Seitteied f^at i^n juetfl 1878 entbedft tmb ben „tBtonde^unb" obec€aiui

familiaris matris optimae, ben $unb ber bejlen SDhtttet (nad^ ber SRuiier

bc§ gorfc^etö), getauft. 2)ie(er 93ronaemoIf8]^unb ifl in SBo^r^eit nidß

anbetet al§ bcr 6tamntöater unferer lebenben ©d)äfer^unbe, bon benen

eine Slbjnjeigung nod) ben $ube4 geliefert ^at. 2luc^ in biefem galle ift

be^au^tet morben, bog ein ofiatifd^et (inbift^er) Sßolf onotomifd^ bem

S3ronae^unb am nä(ä)ften fte^e; ba§ fann aber bieSmal (irfier ni^t auf neue,

oftnjeftlid^e SSöllertoanberungen beuten, fonbern I}örf)ften§ auf §anbel»-

berbinbungen. 2luc^ biefeg SBoIf^probuft ging bereite im Söronjealter

üon Stallen big nacf) ^ollanb unb Cfterreid), alfo fogufagen bur(^ ganj

©utopa. gm Verlauf biefer geit gab e§ bann aud^ Äreujungen be§ älteren

©d^iafalfpi^cä mit bem molf^aften ©c^fer^unbe, bie al§ ber „in ber 2Jätte

pe^nbc" §unb (Canis familiaris intermedius), aud^ „Slfd^en^unb"

genannt, befd^rieffen mosben finb. Q\xci^tanQ^\pielexmn Ratten fd^n •

bor^er bei hm ^fal^lbauem felbft 3n)ergfpi|c unb ^infd^cr oug bem

Sotfi^unbe gemad^t, fo bag alfo jule^t fd^on eine ted^ bunte äReute

um bie f^äteren reichen ?5fa§Ibörfer gefd^mörmt (oben mug.

äBenn ber eigentUd^ SBolfd|ttnb a& Qeä»enf(|fi|ec auä^ eiß ein 92ad^

i^bult ttNir, fo nteine id^ bo4, ba| becettS ber Heine beOenbe @<^al(df^

<dd iSrpling feine Poife ^OfBrolIe ofö Sd^eud^, €anmiler, (Sinfd^d^töer

ge^ 1^ bei bem gro|en toetteren.SDtenf^entoerfttd^, ^flon^enfteffenbe

^i^tieie fOr feine 8to^ ^ 9Zoturfreil^ flÄ9uf|>enen unb su

a^mein— alfo in ber Utgefd^d^te ber eigentfid^ iBie^Sud^t. Seitlid^

iß auc^ fie erfl etUKiS fpäter gelommen. Sene bfinifd^en $lußemeffet

toiffen nod^ nxä^tö bom ^gen einer Sd^- ober SKnbe^erbe. I&iit Pfahl-

bauten bagegen fe^n aud^ bamit fd^on tt»enigflend in mftBifi^ Umfange

ein. SHc Ätitte oud^ i^rer 5>erbenfultur liegt aUerbingä, toie (d^on gefagV

erft in il^rer SSron^eepod^ie; ^ier mie überall folgen toir bei i^ncn noä^

ber faxten gortentttjirflung ber 2)ingc. *
•

r
.
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8Bac bei $unb int Qx\oIq ein ^Üb\6)^x, abec bod) nui Ileiner Schritt,

fo tooi bod gejagte 9Hnb ein unge^eutei für bie meibenbe ^Itur. W
„lebeidttged 98eiä^eii0" etfien i^iobed tooif feine 9üe[enlcaft m tnt

menfi^fic^ SItM fotton. W WM^^i^bet unb le&enbige gfeiftpatniner

^ eS ben SRenf tum ber X^toitnei bed ^tomtgiStDeileit etoigen Qfigev'

ponbeS, bte fo Imtge be^enf^ Flotte, mtebec befmt
toit bod 9linb ober gef^i^tfid^ an, fo ifl Kor, bo| toie im ^unbe ein ©d^obl

unb SBolf, f0 ou4 in if^m ittflnEOnglid^ ein SßUbcinb ftedten miig. ©old^

SBObrinber, oon benen @te^^e toie SBolb loimmdten, ^otte bei ^auMU
men((^ sule^t mit immer |letgenbec Seibenfd^ft geiogt. @eine tmmbet«

bolfen i^öl)IenbUbet geigen^ mie getobe biefe 2:ieige|!Qlt i^n nod) gans im

^u^ang feiner (^podi^e auö) rein geiftig befd^ftigt ^atte. SBod fflt eine

Ginjclfotm foI(!f)er 35Hlbrtnber ging nun aber in bo^ ältefte Shilturrinb

ein? Xic 3 rage ift gcrabc üor beni §intergrunbe ber grünen ©d)tt)ei5er-

uiattcn, bic mau jid) ^eute ni^t o^ne Stu^geläute benfen fann, eine fo

bcfonberä anregeiibe, eine fo t^pif^c Urfrage ber ©d^hjci^.

2Bilbrinbcr ber ßrbe finb eine alte Slbjmeigung ber ^Jntilopen,

mit bcncu jic \\o6) bur(^ ben grönläubifd^cn 3Jlofcl^u§od)(en, ba§ afrifanifd)e

Q)nu unb ba§ munberbarc, neuerlid) eutbedtc 2^ier S3uborfa§ boni $)ima-

laja uerluüpft crfd)einen. ^6 fold)e SSÜbrinber fic^ in ücrfdjiebenften

©orten Dcrf}ältui^3mäfetg leicht jä^men laffen, bettieift ber in 2ibet gang

gefonbcrt geääijmte ?)af ober ©runjo^fe, t>er am gleid^en gied, mo er

aud) nod) milb aB Sogbtier lebt, jum sieit» öne fiojttict erjogen worben

ifl; fetner ber ^auSbüf fei, bem man oB jammern Sier fjeute fd^on in Italien

begegnet unb ber in ^ubien ebenfalls nod) feine milbe 92ebenfonn in bem
gewaltigen ^rni I)at. 2)er ?)oI njic ber cc^te S3üffel lommen aber i^rcm

6!clettbau nac^ alS ^orfo^ren unferer eckten Mtuninbei nic^t in S3etra(^t.

gur $fQ^Ibouaeit felbec lebten beimtd in 9RitteIeuio|Mi, urie eq^It i|l, nod^

imei rieftge SBttb^iere, bet Ur unb becSßifent S)otoon f^at iitbeffen bet

Sßifent, bet ^ute iuk^ in ißitauen fotttoegetiett, miebetum got febie 99e-

3ie^9en sum l^euttgen eutopdif^9ünbe. 3n bieSbigen ffncingenb bo^

Qegat \m3b biefetBesie^jungen im Ut. W äSilbfotm ^eute etlofd^^ f^eint

bet Ur fic^ gcrabc^u in gemiffe, i^m nod^ je^t übcrrafc^enb öI)nUd^e jo^me

9tinbenaffcn aufgelöft ju ^aben. etlonnte bot l^unbert gal^ren fc^on bet

grote S^oioQt (Sxßokt, unb et no^m biefen Ut entff)rccl^cnb ofiS @tamm«

fotm all et ed)ten 3a^mrtnbet bon beute an. isimaö^ mugte mon es»

motten, in ben älteftcn Pfahlbauten aut ein §au§rinb 5U fto^n, bo8 bem

Urfttcr nud) gan^ befoiiber^ ö^nlic^ geroefen tuarc; man toürbe al^ ^b*
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fpoltung öon bcm SBalbriefen bcr flcit eine gan^ befoubeö {olo{|aIe, grofr»

f|önitge 9%a[fe nad^ ${rt ettiMt bet fmKj^toolIen |Ubecgraiten pobolifi^n

^tepp&xnxCm bec (Stegeimart fuc^en. Statt be{fen taudft geiabe in ben

ättepav no^ cetn ftetnaetiTtd^n $fa^totten eine9Kiibena|{e ot^^Iiegltfi^

auf, bte, ofö Sloifctitb ober fttn^mxntb (Bob bxachyceros) bfjeid^ne^ ein

oufffiQig üeineflv sMt4ed9linb mit litten ^totem bocffl^it 2)i^e sioffe

leM feilte nodl imt)eilennto fort in bem einfarbigen Stotnbie^ gettnffet

SOpengebiete, befonbeid beciS^ott^aibgegenb; dienfo !ommt fie gegen ^g-
lonb im Serfe^rinb, auf ©aibinien imb an anbeten ©teilen (Sixtopc» nod^

}mc Bosen (Stettung; neoUt^ifc^ !ann man fie ent[pred^enb aud^ [d^on bis

iSn^dnb mtb Sbnbinabien berfolgen. 8Ba8 in biefer offenbat ditepen

jhiltuna(|e für ein milberSC^n^err fteden folle, ]^atrambiel^|)faerbred^n

gemad^t. 3" erfid^tlid^ bom Ut abjuleitenben heutigen SHnbern fte^t

[ie ungefähr ebenfo tüie ber ©d()alalfpi^ jum SBoIf^^unb. Unb ouc^ in

bicfem %alk läge e§ xcdji iiat)e, |id) benfen, bog bic erfte gä^mung jid)

nid)t gletd) an ben tiefigeii milben Ur, foubern junädjft an eine fleiucre,

leichter 5U (a|jeubc Silbform (tüie beim §uiib eben ^iierft an beit ©d)Qfal

ftatt be§ Solf^) angejc^Io[jeu f)abe. 2)er njirflidje Ur mar uod) ben alten

S3abt)toniem (aB ba§ bibli(d)e „9?eem") ein Ungel}euer crften ©rabe»,

baä man mit ©tauen neben ben $^anta[iebrad)en ftellte al» Sinnbilb

elementarfter, nie ju bänbigenber S'laturfraft. 9J?an ^at baran gebad)t,

baß er irgcnbmo (d)on natürlich eine etn?a5 begenerierte 5lleiiiraf(e, öiel-

Icic^t mit ftarfet SSerfettung, erjeugt ^ttc, bie bann 5U ben erften „2orf-

rinbem" berwertet »orben tiKire. ^e beften gorfd^ct neigen ober mc^r

5tt ber %\\id}t, baß ber merbenbe ^ultitrmenfd^ ^ier ^ueift eine anbere,

nid)t url^afte, an (id) fc^on frieblidfierc Silbtinberform benu^t ^abc, fo

baß im heutigen 9iaf|eubeflanb atfo toirüid^, genau h^ie beim ^unbe, smei

milbe @tammttere fiedten. ^ t^at auf leben ^ciSi bie gcdgere äBa^r*

fd^einfid^ fftr fi(^. (Si» flogt fid^ nur; 1008 ffti ein SBttbtinb iened etfl«

getofi^Ite getoefen fein foQ. (simtob Stdiet mit giftnseitbem, felbjl«

gefommeltem SRoterioI k>erfod^ten, bie Iio^dmige Soiftinbtolfe fd^iliege

an bie in SIfien mtb üftila l^te enorm betbteitete getooffe (befonberS

i^te Qfn!am[d^n B^c^^ormen) an mib mit biefen gebitd flamme fie

jule^t bon einem SBiUnrinbe, boS ^eute milb auf ben Smtbotnfdn lebt,

bem IBonteng, ab. (Semig ifl mtfi, baß biefer SBanteng oon alkn WXb"

rinbem l^te bie ftärffte t^nlid^feit mit 3ebu tone Xorfrinb 9Benn

mon baroud aber hiebet folgern miO, bie erfte dKnberjfid^tung müffe nun

auc^ im heutigen ©ebtet biefeS ^anteng^, alfo in ben molaiif(f)en Tropen,
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gelegen ^oben, unb tMNt boxt \6)on fei M ecfle S^^nti^ <ntf bet tm«

Qe^euren ©trecfe ettoa übet ^torbafrifa big ju ben ^fo^lbouem gelongt,

fo fc^cint mir ha^ ^jroblemotijd^. SBantcng^afte 933ilbtinbcr foimeu auf

ber SBenbe jur neolit^ijc^en geit ourf) anber^Sroo gelebt \)aben. Übet bie

S^iermelt gerabe biefer entfc^eibenben 2lnfaiigg[tunbe finb tuit burc^toeg

nod) rec^t mangelhaft unterrichtet. 5lm fpäteftcn (5nbe be^ ^iluüiumS

lebten in (Suro^a bei Sfltamira in ©;)auien nod^ gerben eiue^ (o fremb-

ottigen ®ape§ hjie beä amerifonifd^en Söijonö. ©ie lommen {elber gtuar

nic^t Sinnen in SSettac^t, geigen aber, me toeit bie ^nge bamaB nod^

Jd^ttjonften. Äeinet tot\% tt)o§ ba irgenbhjo, ouc^ ttjeit fort üom heutigen

3nbicn, nod^ big in bie erfte ncolit^)ifd^)e geit on anbeten SBübfotmen Ver-

fügbar gemefen fein fann. ©erobe üom molaiifc^en SBonteng glauben

immer noc^ £eute, er fei felbet erft auS einer olt eingeführten Mturform

miebet toertoUbert; auffällig ift jebenfalB fein ungemein flarleg Variieren

imb bie heutige leidste g^mbotleit feinem flälber. ^e todSfU Ux^^imot

bec »fiten 9tinb^mung, bie gugeftanben an eine SBilbform angefnftpft

haben mag, bie im heutigen SBont^ nodh am bcuttiii^pen noch^ullingen

f<jhemty bleibt al{o nach mie bot ald Ort unbetouti

fdheint mit bann aOeibinojS bie ^oä^ q/am fo toeto geoongoi Su fein,

nrie beim^unbe, ttodhbemnianbenSflhtAdfli^^att^ ^0lmi]iakW\xi\m

(Stegenben, mha\3lxtäi€ä^caxpiiinfdo^

immet^idbeimigtecen ftttah^h^ audh biefen grimmen 9tiefen felbet oO»

mSSßä^ al§ ßuchtauffrifd^ung herangeholt, toie beim(mibe ben fSoIf. ®e-

fchid^tlid^ ift boS offenbar erft gefd^ehen in ber IBronaeaeit tbtf dn>et

ttmnbecbollen(Mbbe^^ auS ber altgriethifchen (m^len^chen) ^ronjejeit,

gefunben ju ^apf^w in Sofonien, ifl nod^ meifterhaft eine gogb mit ®e-

fongcnnahme unb @in:pfer^ung fold^et Ure batgeftellt. Unb ganj ent*

f^)red^enb tau^t bann auch in ber gleid^en (^i^odjc, bie mit ben S3ron§e-

maffen ben erften SBolf^hunb brad}tc, in unferen ©chnjeijet Pfahlbauten

ein öiel [tattlid)ereg, ftarf gehörnte^ guchtrinb auf, bem man in ben ^oi^en-

reften fofort anfieht, bag nunmehr auch h^^^ '^^^^ [tollen Url eingefloffen

fein mu^. Sange Seit blühte ie^t bie Sftinboiehsudht ber ^fahlleute glängenb

mit beiben JHaffen unb ihreii ajiifchungen, big gegen (Jnbc n^ieber ein SSer*

[aU mit etmag begenerierenbem ajiaterial eintrat.

SHefeg eigenartige 2öcd)felbilb, bog ^unb unb 3?inb in ber Pfahlbau*

gefchichte gemöhren, ttjieberholt fich nun bejeichnenbermeife noch minbefteng

einmal bei ben n^eiteten Landtieren. ^ ^faipouer nniren omh jchon
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€5^tocinejüd^ter. 3^r ältcflc« @^n)cin l^t nod^ (loric Sttgc einet SBilb-

form. SEßa^rfc^einlid^ liefen (ie e5 nod^ 5ltt l^eutigec ^ftatatoöUex giemlid)

frei (o^ne 6taII) l)erumlaufen unb legten auf Mftuiig ttjeniger SBert. 3lber

biefe§ ©c^mein — natürlidf) ttjteber „2:orffc^n)ein" genannt — glid^ be§'^alb

nic^t unferem ^eute nod) lebenben unb bamalS ebenfallg frei im £anbe üor-

^anbenen aöilbfd^mein. 9Bie ben ©d)afal jum erften ^mh, ein Söilbrinb,

ba^ nid^t ber Ur toor, jum erften .§au§rinb, fo t)atten biefe Urfd^tueiger

(unb ebenfo meit^in i^re neoIitI)ifdE)en geitgenojjen in ®uro^a) irgenbttjo

unb irgenbtüo^er aud^ ein onber^arttge^ milbe^ ©c^njein gur Urjud^t

aufgegabelt. tjei^t, aud) bieSmal t)abe ba§ I)eute (ebenbe füba^iatifdfie

^inben(d)njein am meiften bie 3üge biefer äöilbform bemaljxt, tuäi)renb

hcS Xorfjc^mein felber aU go^mraffe jiemttd^'trcu noc^ im SD^ittelmeet-

gebiet fortbefte^t. 3n bcr golgc ijl ober aud^ bie^moJ unfer ed^teä §eimi*

fd^ SSilbfd^wein n a dE) t r ä g I i dE) gut guc^t herangeholt toorben. gn

hm ^fol^lbaupationen be^ Söieler ©ee§ erf(i)eint e§ jule^t gegä^mt aB

(ierabeju twi^eixfd^eiibe 8%o{fe. Wio bec ^letd^ SBeg mam in ähnltci^

SBenbungen.

f^foptottten, imb ^lam Mot \mA etpe Stttit SßUbe @^fe gab eS }uc

^(tiPaiQeittnbet®d^tt^{ooeni0»ie](eute^ i>btoi)]^Iba8S[Bilb|dMfon|l

ein ouSg^imxl^ena SSecgfmnib ift 9Dto lemit oud^ feine bibtbialm 9te^

oifS gon} aRttteIeui»)m, cdfo mi3 too bie f|»&teiS)ei£(i<ih^ ©tepj^e

t^ielfadh bon Steinboden (olfo nrilben QkQien) mimmdte. ^gegen gab

jeit olteiS im SRifttelmeecgebiet ^fxMiS^ SBilbf^afforten; fo auf (Sotbinien,

jtoifSa unb 3^^^ hübfd^en äJhtfflon unb auf bem ofcOimiMett Ufec

bo9 par! aiegenähnlid^e grdgere SD^lähnenfdhaf. dliefte @<^f ber $fa^t«

beuten — dfo n>ieber i^r „2;orffd£|af", mit bem bie (Schafjüd^tung bei

ihnen (juerji fd^ttjadf), md)l)ex mad^(enb) beginnt — ift ein fleine^ feinet

(5d)äfd^en mit einem hirfd^i)iiftcn ^ö|)fd^en, auf bem fe^r aufred^tftehenbe,

übenafdE)enb äiegent)afte §ömd)en fagen. S^^^l^ lüollte gerabe biefe 2;orf-

raffe auf feine einzige lebenbe ©diafraffe |?affen, biä e§ fid^ seigte, bafe heute

no(ü) im groubünbnerifd)en Dberlanbe le^te 5)etben genau biefeS 2;orf-

fchafeä gehalten mcrben. 2ro^ feiner Kleinheit meint Kelter, e§ tjäwQt

loegen feiner S^^Ö^^^i^^i^i^^ß^t ^^wt mittelläTibifdien 9Jiähnenfd()af

irgenbmie äufammen. 3^^^i^f<ii'^ fonnten bie ^fahlbauer in biefem ^^a^e

aber nid^t mie bei ©d^inein ober ?Hinb fpäter mit einheimifd^em SBilbblut

nachhelfen, obmohl ihre Sdhafjud^t in bcr SSron^egeit immer üppiger tourbe.

äBenn old „^nie\d^i" eine gon^ (omlofe SRaffe unb bieUeid^t boneben
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mtd^ nod^ eine gtoge, ftar! gehörnte bei i^nen auftaud^t, {o mödE)te man
biedmal teils on reine äBeitetjü^tung beS Xotff(^af§ in neue Staffen"

fotmen benicn, teils aad) an §(inbcföcinfut)r, bie gcicgcntlid) fogar blog

meit ^ergebrad^te tote ©ei^önte, bie old Qvsxtti bienten, in fo ein ^^oüfif

botf gefpielt f)aben fönnte.

S3eim $fetbe liegt bie Qaä^ ^vü^, nur setilid^ üeif^oben. gn i^ren

9lnfätigeii f^etnen bte ffapmtet fibecl|aii|»t nod^ lein jo^ed $fexb

ge^bt 5tt i^dtm. M $feid> iß {a cxiä^ M atibesen <dten ftuItitAjjfitent,

^id.iimligi^ipitff^ 9fixfeel6ei9Q^enbeSi(4^

todSes, nne Me ^iSjSbam, l^atte eS a& eigenfißii^eS 9bittiec mui^ ipm^
Stved a& iigenb fmtft ein ^oustlec. 9Ran l^ot ben (Sinbntilt ba| eS ei|l

in bet teid^ IBion^ejeit* biefen otten ©eebouetn ein SSBettbefi| tannbe,

unb stoac tpefenllic^ im fiu^jinne; man be{)ängte eS mit €(!§mitd mib

f)Nmnte e8 Bei befonbeten ®elegeui)eiten bot ben $tmiItaHigen. €oU^
9Bo()enre|te (inb mef)rfad) gefunben n^orben, olle aud bet ERetoIIjeit S)ie

^ferberalfe, bie bie ^fa^Ibauer biefer (SpodE)e Rotten, gcl^ört bem 6felctt

nodf) ju jener feinfo^jfigen, bie feit alters alleS eble fiujuSblut im ^ferbe*

bolf ber Shiltur geliefert i)at unb bie im Orient in itjrer f)öd^ften SßoIIenbung

als bie arabifd)e (fie ge^t aber in iijxtn ^Infäugen bort bis nad) 9ntbabt)Ion

jurücf) berühmt geworben ift. Obmo^l bie ©röfje i}ier feine unterfd)eibenbe

S^oIIe fpielt, fönnte man fie in Übercinftimniung mit bem ,^)unbe alS bie

„©djafalrafi'e" beS ^ferbeS be^eidjueu. ^en ©egenfa^ ber berberen

„5SoIfSra)fe" gab eS bann aud^ ^ier, aber bie ^fa^lbauer fcE)einen fie in

biefem ^ferbcfalle nid^t me^r eneid)t I)aben. 3n ßuro^a ift nämlid)

giemlid) fid)er fc^on in älteren 2^gen auc^ ein Kotigeres, rot)ereS, grob-

föpfigeS $ferb ge^tiditet Horben, baS ^eute nod^ in unferen fc^meren falten

©dalägen weiterlebt; in ben $fQ]^Ibou|totionen ber ©dE)meij ift oon i^m

aber bisher feine Spux entbedt wotbcn. SBaS ftedCte nun mieber in biefen

3al)m))ferben an SBilbform? Sange fc^ien eS, alS feien bieSmal für bcibe

Urformen (um bie ed fic^ bo^ mol)l auc^ ^icr ^anbelt, obtt)ot)l bie Unter-

fd^iebe lange ntd^t toicfiic^ fo grog finb als ettoa bei 8d^afal unb Solf)

bie Vertretet g^n) mib gor becfd^oUen. ^ann tmnbe übenofd^enbemetfe

in bet sentMilofiatifd^ ftttgifet^t^e ein betbeS, |)tmn||)l0i|ifi0eS SSOb«

|>fecb no4 lebenb entbet^K^ bo8 ni^t }um fonbem offenfu^ifi^

eng mtfeten ftultiinaffen g^ütie, txA foöenmmte $i{<!|etiKiPi)>feib.

SDto fonnte eS ibenttfi)ieten mit 9BiIbf»feiben, bie ma|fen^ft einß bUmrid

in (Sutopa g^ebt Ratten unb too^I not^ \p6tM Ükfd^id^tlid^ hinein »enig-

flenS peHemoeife bort bmtecten. 9btS biefei %otm ift fi^eclid^ iigenbtoo
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im S?orbcn jene^ grobrajjige Shilturpfcrb entnommen tpotbcn, mie Qefagt

aber o^ne SSe^ug jur $fal)lbaufultur. Gine feinere 3Sariantc biefe^ $tfd)c-

tt)Qlffiier§ bürfte aber audj ba^ öbel^ferb ergeben fjaben, man glaubt jie

nod) auf alten aj|t}rifc§en SaQ^'^itbetn gut gu crfcnnen. S^bcnfatl^ ift jie

9tbb. 11. ^robe tiodj erhaltener Octreibetörn er (©etilen) au§ tcn fc^tocljertfcben

Pfahlbauten. (92a(i) ^.^uotogiap^te nacb Dem Oitginal im 3)eutfc^en ilJluieum

in 3nünc!ben.)

gän^Iicf) au^geporben, unb über ben erpen Drt ber 3ii^niung (ober aud)

Derfc^iebene Orte) miffcn mir mieber einmal nid)t§.

SBenig 99emerfen§merte» bilbet bie QieQe ber ^fal)Ibauer. Sie mar

onfangg in größerer Qa\)\ bei i^nen al§ ba§ ©d^af. ^S)ie „Xorf^iege" mar

eine heutige ^auS^^iege üon fleiner (^tatur; \pätex mürbe jie bloß etmas
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größer gejüd^tet, blieb ober |onp imöeränbert. 2JHt bem ein^eimifd^en

5E43enfteinbo(f t)at biefe Qkqt naö) t^rct Söilb^erfunft feme§fon§ ettooä

tun. 2)Zan leitet |ie öon ber SSejoorjiege ab, beren 5luäläufer öon 2l[ien

bi^ in bic gried^ifc^e 3n[elftJe!t ge^en. Sllfo tuu^ bec^eutigen öe»-

bteitung toiebei öjUid^eS äTättelmeermateriol.

SJölIig imbclannt finb in ben $fo^Ibauten nod^ bie Äafcc unb ber @|el

gctoefen, beibe jiemlid^ ertrei^Iic^ rein ober faß leiit afrifani(c^e (au8 bcm
ägtjptijci^en ^!tiirfrci(e jtammenbc) gä^mungen. (Sbcnjo ift ou^ ber

$fai^Ibau«<S(^n)etd nic^t^ übet ^(äjfiMS (S^eflflgel, toebec fümM $u^n

unb Me Xoube nod^ übet (tont tmb iStüe, Mmai getooiten.

QHeU^ <utf fcbtent ctpett ^fi^^lbatt bcfd^iid^ ^fnMiuuib SIdtec „Ancn^

qiidf4ec^. 81limpaitb<d|o{4ottmn9[dIetbait. fBettiel^tafinbanbeiS'

Stdtße t)ectiKmbdty abec in gönn tmb dh^dge mtbesflitbect gm Stoben»

^aufenec Socfmooi lamen gai^e SDloffen autage, aum Seil aud^ fd^on au

3eit geröftete imb becbolene. äd^btoen tooll tonnten gelegentltd^

auf einmal gehoben loeiben. Wt in ^om^eii, [o entbetfte m«t casä^

in ben 5htlturfd^i(^ten bei ^fa^lbmtten nod^ bod ^rot, boS bie fieute

gegcffen Ratten: nmbe, ioVHoidt glot^jrfjeiben bon üier ober fünf QoW

^rdf)me((er. ^e ©d^njeijer 93otaniIer, oor allem ber treffliche §eer,

haben fic^ bann eifrig an§ SSeftimmen ber9J?ateriaIien gemad^t, fo baß h^ute

über ben ^iih^^ti ber urfd^mei^erijch^^^ ^-elbipirtjc^aft faum nod^ irgenbein

3treifel befte^t. 3ff)re ^iftorifd^e 3)eutnng aber hat tro^ allen gleißeS immer

noch teine ftarfen ^^ortf^ritte mad^en wollen. 2öie ber ^cferbou ber 3Kenfd^

heit begonnen h^t, tüo un|ere erften wid^tigften ^Itur^flanjen h^t-

ftammen: ba§ ift noch bunfler al^ bie ähnlid^en Probleme beim §au§tier.

Unb aud^ bie reid^e ^fohlbauernte \)at ba nod^ nid^t eigentlich löfen

fönnen. S^hir ein ©ttidf inneren Slufftieq^^ iiaci) lange oolIbrad}tcm Ein-

fang belommen tovc in biefcm gofle noch äu fehen. biejem 3lufftieg

aetgt fich minbeftenS aber eine toertbolle $aiaUele au bem, toad to\x bei

ben .^iau§tieren burd^meg bcrfolgen fonntcn.

3)ic $fahlbauer festen ein mit einem Scfi^ bon ©etreibcforten, ber in

oOem mefentlii^en bem entf|)nd^t, tooS bon ben Sßütelmeerlänbem bid

nac^ (SSfm oOe becfoigboie dtte Mtoa, foioeit num nur autfldge^n lonti,

bef^en^at Ulobingdbefitenfie-- unb boS gibt i^nenbodft ein

befonbetf uroltertftreHiiieg (Stefndge, ba8 fie einzig ma^t oud^ imiei^db

biefeS tEnteitS — bie betieffenben (SIetieibefinnnen |ftmfli4 onNol ^
fe^c uctftmßd^ nod^ fd^ed^t enMifdten, locg iUQenben Wen. gm
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SScrIauf bcr S^tt unb bor allem in i^re rctd^rcn imb gelleren ajJetontoge

Jüiein erholten fic bonn bie glcid^n gormen in n?efcntli(]^ fultiüiettctcn,

ettrogfö^igeten ^rten, unb »irb t<x\m%u b^tpeifeln fein, bag l^tet ^anbelS«

detcteb titeltmtt beitäRttidmee^^

nnttK Qi'^iMttQeien TuUiUüCuUtQunQett m^nnic^en loeucfgaoiiuiien ivuc,

einfod^ nod^gel^Ifen^ ®^^iiMHi^ niifc nm!^ imb itittwlIfMnUg Beteifigt

bagegen t^en toic toetrig|lenS trte ©d^ioeqer ^o^totec <m txnm mäj'

W>b* lt. SDU iruXtuxsflaiiien b«T fAioeüerifdien Pfahlbauten, sufammengefteUt oon
OftDOlb Oon itnft iia4 TC^tt: Jbtbenbtrfe, ^nic^ (SeUria iUlica), tlctner

9fabä>aun>etsen (Triticum vulgare antiquorum), iiä^t lecQftseittfi« (ierfle (Hordeum hcxa*
stlchum deiuttin), Iletne fec^Ssetltge Oerfte (Hordeum hezastichum tanctum), Ag9pttf(l)fr

fBdtm (THttcnm turgidum), Srntner (Triticum dicoccum), 9lifpenbtrfe (Pulaim rnill«*

ceum). (SlaCb bem fed)ften ißfa^lbautenbectt^t im«.)
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tränlid^en SSerfud), gert)i((c norb- ober norbofteuropäi)d)e ©etrcibepflaii^cn

aU 33crci(f|erung über biefe§ ©tammotcrial '[)tnau§ 511 erincrbcn. 9?örblid)

ober norböftUc^ üon if)ncn ift biefer SSerfud) nod) in it}rer Qe\t !)üd}[t erfolg-

reich gemad)t ttjorben uub l)ai ^ftangen gewonnen, bie {)eiite ben mert-

üollften Guropo^ gef)ören, ja Oon benen eine gerabe^u jpäter ben 2)eutfd)en

ba^ „llorn" geworben ift. SSenn auc^ nid)t ganj fo negatio, fo liegt im

leiteten QuQit alfo eine ^tt)nUd)!eit mit ber Anteilnahme bes ^ßfo^lbouec

an bet f^Kitcteii (Ücld)id)te beg $fetbe§ in (Suropa.

aJlit 9?amen genannt finb jener erpe, boc^ nod^ farge lUbe|i| hex ©eisen

unb^bie ©erfte geföefeu, beibe in minbermertigen ©orten, ju benen fid^

gelegentlid^ fc^oit bte ^icfe gefeOle. @ie fanben \vä) in ber ^onje^eit

tti bcffcsM SSuntnicnt dn. ^ncS notbtfc^ C^crinuitt fonb hoi^itffxi ben

$afer unb Dor oEent ben Sloggen. ^ödon ifi ber $afec jttr SSnm^eseit

aud^ no<ih in bte &j(UKa% gdvmtitcn. ^en Sioggen, unfer „Äom", ^oben

btefe Uifd^toei^ bagegen niemals !ennen getemi, er brong blog nod^ in

bie bem 9tuSgangd|mnIt feiner Ihtitur offenbar näheren öfierretd^d^

Pfahlbauten ein. SSBo^er SBeijen unb (Sierße infiirflngtich in bie (Hefämt-

!ultur ber SDlenfdhhdt auf ber SBeiibe 0W neoIithi{d)en ©poc^e gelangt finb,

barflbet logert borerft ober ffix und noc^ bunlelpeS ©e^eimnig, unb e9

lohnt dnfinjcllen nti^, bie oagen IBermutungen borttber au4 nur

ffisjieren. SSon anbetSartigen %tf^ ober ©artenfrüdjtcn befagen bie

Pfa^Ibauer in ber SBrou^cäcit fc^on eine fleine 93ot)ne unb bie fiinfe, mohl

flärlich aud^ burd^ ben je^t blü!)cnben ^anbel au§ bem europäi(d)en 8üben

belogen. SD^o^ntudjcu ^aben \it fdf)on in i^rer Steinzeit geliebt, mit (Si^eln

ihre ©d^n?eine gang l)omerifd^ gefüttert, bie bamol^ alloerbretteten SSafJer"

nüjje gege(fen; au» ben S3uci^edern mögen fie Cl gepreßt l)aben; getoiffe

5tpfelrefte ber ^fal)lbautcn (inb jo gro^, baß man mo^l fd)on an eine Mtur-

form beulen möchte, ©anj be|onber^ mic^tig aber mar noc^ eine 9^u|-

pffangc, bie sugleid^ in ein ganj neue§ Mturfapitel ber 3cit überleitet.

Säl)renb man nämlich ^'^^ niemals in irgenbeinem ^^^jo^lbau eine ©pur

üon S^an\ gefunben h^t, mar jd}oii in ber irül)e[ten ^^^|al)lfultur ber %lactß

im ganzen Umfang feine§ Slnbaueö mie feiner 93enu|ung ouf bem $lan.

2)er §anf ipt ameifelloS erft ein ffklterer EuIturim|)ort auch int SD^ittelmeer-

gebiet gemefen, ber i, 16. noch G^^S^ ölte %9|)ten gelangt

ifit. £)er gladh^ bagegen ift gerabe in ber $lrt (Linum angustifolium),

bic audh bie ölteften tßfohlbauer fchon sogen, no(h h^te eine t^^nfch^

äBQbpflonse biefer aPKttetoteeri&itbet.

hoben toiebeiholt ben Pfahlbau Silobenhaufen ertodhnt ^ biefer
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©teile muß er nod^ einmal befonbcrä f)ert)or(jef)obcn merben. @d)on im

^tueiten ?fa]^lbauberid)t formte Mer auf i^n aU eine h?i(f)tiöfte Q-uetle

^imoetfen. biefem goHe ttmiben bie twifietoettf^en 9f(e|le tiüi^t im

©eegnmbe fdbft entbedty fonbem in bem oudgeb^ien Sinrfmoot am
@1tt)enbe beS ¥fftper @eed (STanton 8firi4). ^ i^etfd^iebenett

bdcfev, bie einji nad^nanbec 1^ gejfambeit Rotten, f^aäen ^jt Sktbentor

bamii&, ofö beiE 9Boffecf|)iegeI oben nod^ tvettei ging, in bem bot»

^ign Amfecbietenben 2:otfgnmbe miten becf<l^nben loffen, imb fo lieg

[v^ eine gana befonberS glanaenbe 9biSbeitte ectoorten. tot gecobe

bort ber foemtenbe (Sifec eme0 fd)Ii(^ten äRmmeS, beS dauern Safob

SDlelfilomer. W im Safere 1858 bei (Udegeni^eit einer @inmicegiilienmg

fftr boS We aRootfIa(i)e butd^queienbe glügc^en $fa()trefte auftaud)ten,

toi biefer HRomt mit bem faft ^fai^lBauertjaft Hingenben fflmtn an bie

@iene unb begann fogletd^ eifrig ,5u fammeln unb bie Situation aufzu-

nehmen, bcr Oieid}hnn immer einlcuditenber njutbe, faufte SJleffifomcr

ben %kd, unb nun begann eine Diele 3^i^^äe^nte fortgefe^te (Suc^e, bie

berartige ^faf)IbQufc§ä^e f)auptfä(i)lid) be§ ©teingeitalter^ (mit eben bc*

ginnenben ^Infängen erft ber SD^etatlbenu^ung) gutage förberten, ba^ bie

gran^ojen in it}rem ©dE)ema borgefdEiic^tlic^er Mturftufen banad) gerabegu

bie ganje neoIit{)i(d)e ^fa^Ibauepocfie al§ „9iübcnt)aufien" (nad) bem

?!}?ufter üon SJiagbalcnien, 9J?oufterien unb [o meitcr) be,;^eid)iicten. Unter

biefem 9?eid}tum fanben fic^ aber eineS 2:age§ mo^lert)aIten in ber älteften

Mturfc^ic^t (alfo ben tieften fc^on be§ erften ber brei Dörfer, bie ermeig*

Uc^ hier nadieinonbet geblüht Rotten) bic munberooUften g^iiö^^ilf^ ^^^)

einer fd^on üert)altni§mä6ig hod)entmideIten glad)§inbuftrie. Slegti^

probufte fielen in be§ fud)enben 3J?effifomer§ §änbe, bie fo ootlenbet maren,

bog fie im erften Sfaigcnblidf felbft bem guten gerbinanb Heller fogufagen

über bie 5)utfcf)nur gingen, al§ er fie begutad^ten foUtc. 2)a§ müffe ein

grrtum fein, meinte er, „bod fei ia fonfer amenüerarbeit" ! @r foHte

fu!^ rofd^ genug bdfe^. „gebe ^iitte,'^ bmfte SDtepomer bdb fd^reiben,

^otie „il^n Seblh^" g^t S^ioge lernten junAd^ l^ier (unb bmtn

ergfin^enb aud^ in anbeten ©toiiimen) betnoi^e bie gefomten äußeren

Sßoä^euge ber glod^ied^nil. bie ^dla^ten 9la<pbred^, bmtn

bie Infid^emen $ed^eln unb h^laemen ftmben, enblid^ in (Sinadfötlen oud^

bie @))inbeln unb @9mlen felbft unb bor ollem bte tdnemen ober {leinemen,

meift hübfch oer^ierien @|jinntDirteL ^u fanben \xä) gan^e Shtäuet nod^

bed dlamd. IS^eulIid^ merlt man in ben bieleilei SReften ber Krbeit^

ergebniffe, mie famo^ bie :$3eute fc^on ba$ fjled^ten unb jhtilpfen berflanben
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Rotten, al§ Jic an^ SBeben tüacjten. SSon jauberftcr wirbelt finb [d^on

iSftt ©infen- unb Söofttnottcn unb glc(]^tförbd^en, ^öct)ft gejd^idt i^rc SBebcr-

fnoteiv äugeifi fKiffenb trie 92efte bed gifd^ecDoO». 2)aim gab ^ofo«

mentietoi&ett in ghnmfot itnb Ctoio^ 4^ bamit tooc b« {tbeiisfmo

gut eigenen SeiMbelleibmig to^ <9etoebe gegeben. M alte

Sietfea fc^toanb, tunc allem im gnuieitfleib. SSol^d^i«)^ ift f(!^ i^iet

»yie in aller f^fOtecen DMBefenmg bie Scan fdbet bie bentfenece @)rin>

nerin wib SSiebetin boH^eim qeto^en, Iben etnfa^en, abet auSiei^enben

fEkbpitii, bon bem man nod^ Spuren bnnt, ^aben |)ra!ti[d^ Seute unter

ben $fa^Ibaufor[(]^em ikberjeugenb ioieber^ergeflellL 9n beuili(^f!en

SbD. 13. 3eugntffe für bie ftunft be« %UiSit«ni unb 9Bebend tn ben 9f4|l&auten bcr
ewOnx^ mmierc bec biet unteren Figuren fteOt dne auf 9afltlaitcti aeflocdtene
SRatte hat. Oben redbts etn 6tfi<f blatte aus ^ierltdieT QcrMntntno von 9aftflretfen
unb «Sdjnürcn jufQmmengcflodjen. 3;te brei nod) übrioen Stüde Hnb (fnicuanttTc tJerDoO*

fommneter f^locbSrocbeTct mtt ^»tlfe etnc« «Bebftubl«. «tnf« oben etn Stücf Sranfe oom
^cfaö eine« (8eroanbe5. ütnf« unten etn Stücf elnfat^er grober iietnroanb. wecbt« unten
etn feiner«» <5ttt(C aetöperten üetoebe«. (Sladl) bem oterten {ßfattlbautenberKlit oon isei.)
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unb idjüuftcii '^itobeii aber liegen uo(^ bie (^emebecefte (elber öor. SBoIlen-

'

geug I)at jid^ uic^t erhalten, ohm^ (eilt 3Sor^anben(ein burci) bie ju-

ne^menbe 6dE)Q(gud^t gemä^rleiftet i(t, bafür aber ein reid^er „ßumpen-

(c^a^" öon Seinengemebe. ©inmal liegt eine Xo(d^e tjor, baneben eine

(e^r elegante ©tidferei. 3n einem ö(lerreic^i(d^en ^ial}lbau ift eine 2on-

figur gefunben ttjorben, bie beutüd^ ein ^embartige§ 0eib mit gemufterten

SSiereden erfennen la^t. ^a^ bei (old^er ^run!(Kderei aui^ tier(c^iebene

färben jur Söirhing famen, beh)ei(en bie f^arbfto((e. dioi lieferte ber

9iotei(enftein, ber nod^ (ri[d^ neben ben 2:ejtil(acl)en lag. ®elb njurbe au§

bem 2Bau (9fle(cba) getoonnen, SBIau auä bem 2lttid^, ©c^moi^ gab ge<

fettete ^o^Ie. @o entpel^t ein lufügeS fj^cucbenbüb i>\e\tt £eute in ii^iem

geptgeioanb (d^on goiQ unten in ber ©teinjett, bem fpäter in

i^rer ^onjeseit bamr nod^ ber &cXoffm^ M <2^;|ed in @öj(md imb

SBaffen trat.

$(m einfad^ S^ed^^ lvi|f^^ ^ <^ anbete

INn|l> biebarntttriebec^o^S^ebeittim^

felBex inbecihtttingelirimtenfoItte. 9)aSSIed^eiQQ6nfiiniid^benftoii&,

eininifd^iitfto»99btfbettK4cun^^ ^ Sunfeld mgteaitftaitd^

mit t^m mtd^ t!flfi{{i(ptett ou^iibet^ 9)ta bid^tete

baS (Elefled^t olfo bind^ einen innem ttbecjbnd^ mit feud^tem Xmt'imb

(teilte ben tmMb onS ^bfeuer, ttm i^n au troAten. modele bie

glmniiie l^n aufaigg fa((en, bog ^\t6)imed berje^rte (id^, oietteben in ber

9Iammese^ärtetbIiebber2j)ntn]^t:beriitote£o^f ttNne^ Sange

^at man baä gled^tnjerf (o nod^ ols $ilfe, al3 gorm bei ber %Ap\exei t>t>

wertet, unb (elbft al§ mau e3 nid^t me()r brandete, 2;öpfe unmittelbar au§

%on gu geftalten üerj'tanb, ^at man ba^ (irinnerungSbilb ber alten gled^t-

^ülle gern in bem auf bem %op^ eingegrabenen toiftornament eine§ nad^

geahmten ^-led)tmerf§ erhalten. 2)ie(er (Srfinbung^ttJeg ift ^eute toieber

(o plaufibel, bafe e§ faft (d^merfällt, gu glauben, aud^ bicfe ©rfinbung (olle

(o (pät gefommen (ein. Unb bod^ l)at bag gan^e ^iluüium, n?ie gejagt,

feine Töpferei gefannt, aud) fie mar erft eine SRorgengabe ber anbre(^enben

neolit^ifd^en geit. Söa^ für ein ungeheurer ©c^ritt bamit wieber getan

mar, ergibt bie einfa^e Xatjai^e: ba^ ^ier ba^ Äod^en begann. SBic lang-

(am aber bie 2ec^nil babei aud^ nad^ üotlbrad^ter (Sntbetfung (ic^ lueiter-

fc^ob, geigt ein ebenfo einfad^er Umftanb: in ber gan^ ^fa^lbautenfolge

i(i bie ^5)re]^((^eibe, bie Xö<)fcrfd^e, nic^t ^injugefunben toorben. 3^ne8

Q^teid^niS $omerd bon ben tangenben paaren ^tte aud^ in ber rei^ett

^dmifßep^, too geiml aud^ l^ier bon gönglingen iinb ^SfÜ^i^^d9en inik
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jä^lige SJJale im [tra^Ienben <Bd)m\xd bec gep^^iß^i^ Ö^^^'^^ moibeii i[t,

nod^ niemanb ontnenbcii töunen.

Um (o rei^öoUer bagegen ift an bicfer ©teile lüiebcr beobad)tcu,

tuie bie 5^unfl oHmapd} fid) be§ ^aubwerB bemäd^tigte. 2)ie älteften

©rjeugniffe aud) btefcr ^aubtüpferei Hub nod) ro^e Ungeftalten, bloß bem

grübfteu !Öebüriuia auge^ajjt, etma ein jd)mucfIo(er, eimer* ober blumen-

to^)jactiger ^ed}er mit ftngerbicfer SSaub, im %on Saub unb 8teind}eu

alö Ginlage, ba^ ©rennen nod} ganj minbermcrtig. 5Diit S^ü^rung genjo^ren

lüir allcrbingä in einer joldjen %op^ö)eihe noä) bie gingereinbrticfc

bcä $fa^lbaubett)ot)nerg, ber ben %on eigenl^änbig geftoltet. SDian ^at fie

au§gcgo[fen, unb e§ erfc^ieu bie unber!cnnbarc ^ßlaftif einer gierlid^en

grouen^K^. l^eute ift bei ben Snbtonem in gentralbrafilien toit

Dei anbeten D^oturtJölIem ba§ 2:öpfergett)erbc ou^Jjd^liefelid) SBonec^t ber

%tan. W)ex bie $anb, bie fic^ fo sufällig üeremigte, mugte aud^ leu^^t auf

ben ^er|ud^ geiateit, abfic^tlic^ in bem toeid^n %on ettoc^ ba^u gu tun

mit biefen Singem, boS gu ber 92otburft bed fiebenS ben dteift heS gefätttgen

^d^mudd fügte. ^ Sopf, ber Sdlec, ber fBeiS^ iimiten su ei^
31&i^e^ auf bie fi4 ber nie f«^tummetnbe Ihtn^ (£cerfe|te

bie olte ^d^Ientoonb unb ben ^om* ober (Slfenbeinfkä ber ^^ilubiolsett.

(SS tfl ober ein onmutiger Wtorde, bog eS biednud twr ollem boS

ftunftoenndgen ber 9cau ifl, m& fid^ uniS ba ei^alten l^at 2)em

Su^alt nad^ ging auc^ biefe ^|}f!unft bei $fa^Ibauer ou^ Ontamentole,

auf bie rl)t)tt)mif(^ mol|lgefällige Sinie, anilott ben noturoliftifd) !o))ierav

ben S8eg ber alten bUmHolen SierbUbnec meiter %vl berfolgen. Smnter«
-

fjfm fnüpfte aud^ biefer IDmamentenftnn gunöd^f! nod^ bei zufälligen

Stoturüorlagcn, menigftenS ütclfod^, an. ift gejagt, mic ber gufällig-

ted)niic^e Umftanb, bafj ber 2opf urfprünglid) nod^ in einem Slorbgeflec^t

ftedfte unb beim ?lbfallcn ber ^olgform im ^ärtenben Jener bie 3^^^^^^^*

Unien be^ 5led)tmerf§ mic 92arben ouf feiner glöc^e bema^rte, offenbor

frül) ba;^u geführt ijai, ba§ an (id) l)übid)e ©ittcr* unb 9?e^mer! aud^ ba

no^ fünftlid) einzugraben, wo ber ^orb gar ntd)t mei)r mit|piclte. 6d)ritt-

meife mürben jo aud) anbcrc, fpätcr übermunbene ted)nifd()c Unbollfomnieu-

Reiten nad)^er jum itunftornament, ]o 93urfcl, Seiften unb £öd)cr, bie

urfprünglid) ber 5)anb^abung gebient l)atten, jpäter aber tedinifc^ burc^

ben S)cnfet erfc^t mürben. „2>le ©c^nüre, meld)e man urfprünglid] an ben

$ol^ mand)er %öp\t gelegt, um jie befjer tragen ju fönncn, mürben jpäter

juni ©d)nurontament." — „SBä^renb beä o'ü'^c'^ fonnten leitet Ilcinc

J^^ler cntfte^iu ^Uai bemertte 5. S6. ^gecetnbiflife, 2:upfen unb ber*
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gleichen. Um (ie nid)t al§ geiler erfc&eiueii laflen, toanbtc man ba§(elbc

SWittel an, mie Mnber, bie eine öde be§ ^c^en§ abgebijjen. ©ie beiden

bie aiibereii (Sdeii auc^ nod) ab, ber ©tjmmetric wegen, ^e ^^öpferin

aber ma^te beu ©inbcüden, bie unfrcinjillig entftanben, nod| anbere,

[9mmetri(d)e, unb boS Ornament mor ba. gatte man ben tüeid)en 2^on

gufällig mit einem <Stäbd)en geriet, fo legte man nod^ weitere ft)mmetrild)e

9?i|eii bagu an. Sßaren irgenbweldje Stridie entftanben, fo mürben äf)n-

Uc^e in jrimmetrijc^er Lagerung gemacht, bi§ ein ^arallelenornanient,

einS3anb t)on S)reieden, eine 3it^örflinie unb fo weiter entftanb" (^eierli).

3n äJloo^feeborf ifl eine ©(Rüffel no^ rec^t alten 6til§ gefunben woiben,

bie um ben ^öaüä) einen ^f^^attruiQ fxoQ, auf beti jteilui^ einem ^Oteied«

mufter gefd^iüttene a3ir!enrinbe ge-

bebt toac. äBa§ ^ burd^ ^uffleben

ertetd^t war, iß bann anber^wo bind^

t»itdttei$(Stnseid^nen, f;p&tei aiu^ inn^

eilte DesDoHSominnete Xe^|n9

f4tebettfocMgen IBtennenS Son«

moffe eneid^t tootben. iSS i|i (sefagt,

loiebetSfiiii^ ein gcoget £fi|>fewfen

bec fpfal^lto^ sutage gefommen i(t

3)ie $anptmaffe bec ©Reiben i>ott

toieiS auf Oeine IBeij^ unb Saffen.

3n ber SBtonsejett, biemit me^r Sieid^

tum aud^ immerme^c jhmftentfaltung

bewäf)rte, würben bie Anwaren aud^ im öerWüi)nteren ©inne üielfa^ wirf-

Ud) „fd^ön". „SSefonberö fd^ön ift eine Sd)üffel au^ bem ^fa^Ibou bei

eortaiILob{am9?cuenburger©cc). 3t)i^S3oben ift abgerunbet. Oberhalb ber

93auc^mitte ücrengt fie fid) etwa§ bi^ gu bem nur wenig au§Iabenbcn9Pianbe.

3)iefer gange obere Seil ift burd) wagered)te unb fenfred)te fiinien in ^mi
?Reit)en ^-isierede abgeteilt, bie uaiiegu quabratifd) finb. 3<^be§ Ouabrat enthält

ein Ornament, bem einen finb üier 9ieil)eu fon5entrifd)er Sireife, im

onberen bereinigen fid) parallelen in ^iagonolftellung gu einer Wct ®itter,

beim britten ift bcrSRaum in neun Heine Duobrate geteilt, bie in wed^felnber

$Rid)tung fd)raffiert erjc^einen unb fo weiter. Um ben Skig biefer SSer-

jicrungen ju ert)öf)en, finb fie mit ginnfäben au^gcfti^rt, bie fic^ auf bem

fd^woi^en Xongrunbe fe^r gut abgeben." — „Unter ben Verzierungen ber

SÖronje^eit lommen bie fd)on in ber Steinzeit benu^tcn Elemente »ic

Ißunft, O^eiobe, *ißaiaUele, äBinlel, Svä^ ^eied, Ouobrat, 9iaute, Stceu}

llbb. u. iBe4ec au$ Zon. aefunben tut
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in immer neuen jtomMnotionen tm. ^ QoÜjL hex ftrnnmfinigen.Dtna*

ntenle a6et me^it fid^ lafd), unb e§ erlc^einen ftieid, ^^cStitt^, SheüS&ogen,

SBeflcnlime, cnblid) aud^ ^flanjcnomamcntc. SD^ond^c ©nbtüde im Jon
(e^en ^fötc^enobbrücfen gleii^, anbete umfd^Ungen ba§ ©efäg tüie ©ir-

lanben, unb alä flafjifc^eö SD^ufter tritt bet SO^äanber auf" (5)eierli),

SöoniS^ofen finb in ber großen JBron^cpation ^ofale gefunben tüorben,

bie in %on täufd}enb gemifje ffiömtx unb (Seftgläjer unjerer Qext boro^ncn.

(Sel^r beliebt n^urbe, al^ man 2J?etane ^atte, jene SSerbinbung be§ Xori'

gefögeS mit SKetallfabenfd^mud ju ornamentalem Qtved. biejer SSronje-

jeit fam bann aud) bie %e6^xnt be^ 6c^matjbrennen§ angemein auf, bei

ber Einlagen Oon naffem ®ra§, grünem ^olg unb (onftigen ru^enben ©ub-

ftanjen in bie geuerung bei faft \ä)on im Dfcn fertiger SGßare bie ©d^marj-

färbimg gaben. 5113 Ätone aller ^fa^Ibauerleromü finben fid^ enblic^ bc^

malte (Sefögfd^erben in ben aQerle^ten Stationen; 92ot unb äBet| kan

ffitx neben bem fc|»ar5en (^runbe jut ^toenbung.

^ei fei noä) an eine iBegleitfod^ ber 5SJbp\etei übai^aupt ennnett/

Ue miebec im tfidfl^ ted^d^ SBBert.UHit: bie ^esfleOund bec fimn^^ ^Dilutoiolmenfd^ mfi|fen fid^ bei oQ i^ten IwtpboOen fißonbmdeceien

im finfleien iSfjkv^difbt mit «mfelig^ 6ieinnat)f(l^ dfis SünttMl^

begnägt l^oiben. SDlit ber (Stfinbrnig ber Xü^^fetei toar bie 2onIdmj|)e

geben. SBoOtä^ofen ifl dn nieblM^ breifieinieed

einer &Sßitau erteilten geblieben, gm @4ein fold^er £äm))(!6en mag
bad $fa^Iborf ..troulid^ erglänat fein, wenn bie 92ad^tfd^atten über feinen

6ec gingen.

fionge Ratten bie Pfahlbauten fd^on geblüht. SSiele, öiele ©efd^Ied^tet

matcn dahingegangen, i^rer mü^fam errungenen Mtur fro^. ©ange

©tationen Ijatten jd^on t)ier unb ba i^r ©übe gefunben, üom g^uer get*

ftört ober au^ irgenbeinem Qirunbe oetlaffen. ^a gefd^at) aucf) an biefem

gied noch einmal ein entfd)eibenb geiualtigeä 92eueä. äJienfc^n gingen

Über jur ^ermertung ber a.Retane.

SD^an hat mit S^ed^t gefagt, bo^ SBerfgeug fei nur ein ern)eiterte§ Orgaii^

bie Jechuif eine gortfe^ung ber .förperbilbung. ^er ©^3eer ift eine tjer-

(iärfte 4)anb, ba§ S3oot ein oerbefferteä ©d^mimmorgan, bog Äleib eine

neue ©tufe bed gelB. 9äm: fo lange ^atte bie äJlenfd^h^it in biefem äBeil^

jeug mirüic^ nur gjleic^fam in STlaterialien bed alten j^drf^ergerüftö ber

£eben>efen nieitergcarbcitet, in Sierhom felber, in 50I5, in ©teinmaffei

bie unfetem berfteinten Änoc^engerüfi cntfl^rad^. Äeine Pflon^e, fein Xi«
ed aber tro| «bUDefen^ bon aRetaUen im fieibe auf ber @tufe.bcx
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Drganbilbung gu einem ©erüjl auä reiner SKetallfonftruftion, gu einem

el)ernen ©ugffelett gebracht, 'üi^ ba^ ilBerfaeug bie(e ©renge überf(i)ritt,

ha mad)te e§ auö bem 9}?enfcf)en ein (Srbenmcfen, befjen 5ltaft fortan fein

anbere^j (>3efc^öpf melji miberfte^en follte. gntelligeuä unb SJIetall ^aben

juerft beu Äanipf gan^ großen 6tiB um bie (Srb{)err(cJ)aft beä ä)ienjd^tt

eingeleitet. ^§ 9J?Qnne§aIter ber Äultur brac^ I)ier an.

^ie (Sodjlage ift aud) t)ier njieber nicJit \o, baf? gerabc bie ^fal)lbauer

felbft etma bie allererften ©rfinber ber 9JktaUtec^niE gemejen jcien. ^für
^obcn toir nic^t ben geringflcn Stn^alt. 33ett)ei(en lägt (ic^ niti^t einmal,

bag {ie in i^rem 8een7in!el fili {id^ bieje SO^etoIItec^nif unobl^ätigig ge«

funben ^aben, mä^renb (ic {d^on öoil^ ober gleid^tig an anbmit.Octen

blühte; ben etflen Wx\U>i tarn {d^on

frember 3m^ort bei i^ncn gegeben

i^aben. ^ibadSBebeutfametft^bag

«oiä^ btefe enifd^eibenbeSßenbe sunt

aßetoll innerhalb bei ^fo^t-

bautenQeF(|id|te erlelftt tmbe
unb bog fie bmt uns ^ niHi^

miterlebt totib. Son too

fanmer bie grogc ^Ue bomofö mä*
gegangen (ein mag, um Me engere

aJienjd^f)eit^-fultur in unauf^alt*

fflmem eicgctlauf ju übetfluten: i^t^,^io»,^JH>^ti^
ton fel)en (le am feften i^ka biejer Petent, ibs«.)

§ütten über bem blauen ©ee ^eran*

fommen, anbrauben, ein gaiv^e^ ältere^, in langen ©enerationen jät) njcitcr-

gcgebeue^33J?iIieu burd)jci^cn, Quilü|en, enblid() neu auferbauen. 2Bir erleben

bay (5nbe einer S^ii unb ben Einfang einer ä^it inmitten ber 'ij.'fatilbaunjelt

felber. öine ^llra fet)en mir anbred)en, beren metanfroI)er, in (Srg erfd)im-

member Pfahlbürger auf bie eigenen fteinjeitUdjen '^^fa^tbaual^nen mit

einer (^eringfd)ä^ung fd)on herabfd^auen lernte, faft tote mir l^ute ouf

boö Pfa^Ibauertum über!)aupt.

Söo^l ^at man ja in unferen eigenen mobcrnften 2agen aud^ gelegeut«

lici^ noc^ erfahren, bag 9iei(enbe aud unferer 5hiltur, mit retd^lem 64a|
an 9ReWloaf[en unb SRetoSinftrumenten, in irgenbetnem berborgenen

%xopeiaovM et»a einen nadten gnbianerflamnt fanben, ber (bei fonp

fd^on red^ »eit borgefdlrittener ©ittenffatf^) ^4 ^ntrd^ irgenbeinen ört*

It^en SufoUW auf btefe (Siunbe o^ne iOeM bon äRetoOen geblieben h^ar;

9lbb. 16. Xonflcf&l tu (ieflatt eine« Xteteit
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and} ba fonnte mau bann (el)r ^aubgrciflid^ an ben lebenbigen Seuten Über-

gang bon „(Steinzeit" in „ajietalljeit" ftubieren. 5(ber ba§ ift bod), recf)t be«

fe^cn, etiuay ßkunbanbereä. gene ^fatjlbauer mad^ten nod) bie gemalttge

U r e n t m i cf I u n g bieder 'J)inge, benen aud) unjere I)öc^fte Mtur t)on ^eute

if)rc ^Jietallc üerbauft, jelber mit. Unb ba? !ann mnn be(onber§ haxan tier-

folgen, baf3 jie nod) Anteil ert}ielten an bem ftufeuiueiie er[t probenben 5ln-

fangSbau biefet Gntmicflung, an i^rer erften allgemeinen Unfertigfeit. (5inec

jener gnbianer üon l^eutc bcfommt ettpa in bie ^anb, auä ber er eben feine

te^te ©teina^t legt, gleid^ einen S^ieöolüer allermobemptci ^njteultion. 2)cr

©d^meijcr $fa^lbauer mn^te nod^ ein SSorftobium mitmachen, ba§, mie

e§ fdieint, gerabe ber ©runbftamm ber ^Itur, ouf ber wir f)eute fugen,

aUgemeut l^at burd^mad^en müffen: er trat feines geit )unäd^ftecß in

bie fogenannte „SBronjc^JCtiobe" ein.

(Sd ifl ein oltec (Sktube, bet nod^ bei ben benlenben ftO]|)fen ber fpfitecen

Hntile (s. SS. bei i&tlcetiud) fottbouerte, bag biefe eigentUi!^ entfd^eibenbe

altmelllid^e ftultut in bie 6tufe bet aRetoÜbectoettung nid^t gleid^ fübex»

gegongot [ei bun^ jlenntni9 unb (Debnmd^ bd^enigen SOteioIIeiS, boS \p(ügx

\ij(m obfoluten ted^nifd^ snittel|mnft bilbete: bed (SifeniS. (Sin anbeted

metaIUfd)eS Wtai«M follie biefem (Sifen im @inne organifd^er Stufen«

enttoidSung borangegangen fein: bod (Svj ober, mie mir ^eute fagen, bie

SBronje. Qviex^ ©tetn — bmm SWctall; aber nidfjt fofort (Sifen; jtoifd^en

©tein unb ©ifen erft SSronje. 2)amalä mar ba§ gmeifello^ nod^ eine wirf-

lid)e bunfle (Srfo^rung'^trabition. (iTft im 19. ^aljr^unbert mürbe barau^

bann eine rüdmärt§ grübelnbe iüiijcu)d}aftlid}e .*pt)pot^ete. ©fanbinat)ifd)e

unb nürbbeutfd)c gorfd)er, bie in ber erften «tnilfte biefet S^i^r^unbert^

bie alten „,<pünengräber" unb „.^^eibcngräber" i^rer ©egenben auszubeuten

begannen, mußten auf einen eigentümlidjen ®egenfa^ aufmerffam merben.

mar nod) bie S^it, wo man oon ber älteren biUmialen ©teingeit nic^t

üiel muf3te, gerabe bicfe Qpod)c !am aber and) im 9?orben, Dor allem in

Sftinbinaüien, nid)t \o in iöetrac^t, ba bo^^i^ ben Xiluüialmenfd)en bort

SU (einer geit nid)t ^otte ouffommen laffen. SlUe biefe norbif^en Ö5rab-

funbc gingen alfo fd)on auf bie (&po6^c oom beginn ber neoIit^ifd)en 5lultur

bi5 jum 3tnbrud) ber engeren t)iftorifd^en Q&t &m für biefen Stbfd^nitt

ber Mturgefd^td^te offenbarten fie aber einen gerob^ oufbringUd^ regele

mäßigen ©od^ber^olt. 92eben rein fleinaeitlid^ oudgeftatteten ©robfldtten

gab ba anbere mit SDletoHbeigaben (Sßaffen, ©d^mndC unb bergleidlen).

Unier biefen SRetallfifitten aber aeigten ftd^ fold^ mit reinem S9ronse»

materid unb anbere, bie bereite (Sifen benoerteten. SOton berfudfjte alfo
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eilte (El^nmolo0ie mit Siufenfblge. ®^ti|ltan Sftrg^nfen X^omfen, bec

^iitittot M üftufeinnd ttotbtfd^ei SQtettfitner in Aoi^eni^agen, proHo^

mierte 1896 oI§ gefd^id^tlid^e iRei^e eine @iein4)etiobe, eine Sto>nae^ertobe

ttnb eine (Si[eiH)ettobe bev norbifd^en Sttfiittur. toSTMIenbttCGer^ti^

tid^ ßifd^, Leiter bet toiffenfdiQftlid^enSammlimgen in ßubtoigStuft, unb

^)onnetI ju ©al^mebel fanben bie glcid^c gbee ungefähr um biejelbe

3eit jelbftänbig in 5)eutfc^Ianb. Unb bicfc ^5)rciteitung würbe balb üori

bort^er jieg^aft unb brang in olle Sc^rbüd^er. man in ber %o\qe

be§ 3ö^r^unbert§ mel^r unb me^r aud^ bie ölten ©tommfuUuren im

Dftftjinfel be§ SD'ttttelmeere» flatt bloß ou5 ben :p:^ilologifd^ gebeuteten

©d^riftqueflen ber antifen fiiteratur in il^ren eigenen 5Utertümem mit

©d^oufel unb Spaten au§ ber ®rbe gu graben begann, betätigte bie S^eorie

fid^ aud^ bort immer ent(d)iebener. Söilbe ©egenfäm^fc, bie fie geitnjeife

crfrf)üttcm modE)ten, finb fd^lieglid) boc^ njieber t)enau|d)t. ©ie befielt

^eute beffer al§ \e, totm man [ie blog nic^t fünftlid^ einfeitig machen toiXL

3)a6 im ©in^elfolle bireft on bie ©teinüertoettung ©fenbcnu^ung an^

fd^liegen fonnte unb gclegentlid^ auf ber tt^eiten (Srbe aud^ einmal aiv*

gef^Ioffen ^ot, barf nid^t beftrittcn toctben. 5lber bet edEjte ©runbftomm

menfd^Iui^ ^(xupIMba i(t btefen bireften SBeg ertoeidltii^ ni(|t ge«

gpnqim, fmibecn ^ a t eben eine 16tonse)9ectobe bf^ttrifd^ gelegt ^Dog

ober oit^ bei biefem (Stemibftomm maml^edei 8eooidEfamgen bie Stei^en^

folge im eti^etnen ecf4tt»ecen, nnt| ebenfdfö feflbleiben: l^onbelt eS fii!^ bo<^

aud^ l^ier nid^ um ein einziges SBoK mit ein^eitOd^ ftetet gottbObung,

fonbent um ein (S(efled)t unb tßatdlelgetoebe au8 t>ielen Qotßqifimmen.

(Detoiffe 90IItt9tt»eige biefet ftultuc panben offenbat ecß in bec iBIfite

i^rer SSron^eaeit, a& anbetdtoo {d^on bie ^ifenjeit begonnen l^otte. Sange

^abcn iörongejeit unb ©ijenjeit aud^ am gleidfjcn gledf no^ ineinonber

gefpielt. 2lud^ fonnten ©ingetüölfer noc^ in ber 93Iüte i^rer SSronjejeit

obfterben, o^ne für it)ren Jledf je bie (Sifenjeit menigften^ im gangen Um-

fang erlebt 5U Ijaben; fo gerabe, njie mx feigen n?erben, un[ere ©d^iüciger

^fa^lbauer (elbft. Stein te^uifdje ©piutificrereien, ^. 33. bag mau bie

feineren ^rongeja^en nur erft mit §ilfe bou ©taljhuerfjeugen t)abe l)er-

ftellen fönnen, ober baß alle älteren ©ifenmaren bem Stoft l)ätten erliegen

mü((en, alfo neben ber SSronge bloß gufällig fet}lten, i^obeii ouf bie Xouer

bogegen bie eutjd)iebenfte Söiberlegung gefunben.

SKetllDürbiö bleibt bei oUebem aui^ al^ 2:at{ac^)e aber biefe Söronge-

peivoht — merfnjürbig im ©innc, baß fie in bem ^Itur^ergang wieber

einmal eetgt, bag nid^t bad (Stnfod^fte ftetd bog mfitd^e ifi ^tonae i|l
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belanntltd^ fdbec lein inf4»cttnolKil^ SRetoU, bod bie Statut bem 9Reitf<^it

bitelt gelben lonitte. @ie entft^t etfl bui4 liknPil^ 9Rifcl^uno bim )toei

notttd^en (SIementntetanen, ndmlicl^ bon fel^ btd ftu|)fet nrit einem

getingeien XeU girnu %c& hdfbt ^fa^isi)eiif^^

auf 1 Seil S\nxL Um eine 9(st ober einen ^d^nuidtgegenflanb miS Bnmae
l^etsußetlen, ttNue eS olfo nOtig, atpei SD^toüe in bec 9totuc ^eben imb

etft bux4 9{en|d^en!uuft au Mikakxcn, bobei eined, baS ginn, \>c& im

dien Shtituigebtet feinedtuegS üBecdH becbteiiei toat. @tets i{l bie ^nt«
[d^toicriglcit empfunben morben, bag bie ^ingc Jo überaus öertoidfelt bc^

gönnen ^aben follten. %n jid) mill ia ber (Bdjxiit and) gut S3euu^ung eineS

2JtetaIB md)t6 \o \d)x 2Buuberbare§ für ba^ jc^li^te Kenten ^aben. 2)ie

alten Muüialleute ^aben für i^re $)öl)Ienpra5i^ jd^on ©d)tt?efeIfie§brocfen

gefammelt, einerjeit^ ttjo^l, n?eü jie „t)übfd^" ttjirften, öur allem aber gum

geuerjdjlagen. 3" ben 5)änben öon (S?fimo§, bie fonft nod) jiemlic^e

6tein5eittneujc^en bi§ ^eute geblieben inaren, [anben fid) ©peerjpi^en

ou^ 9Jieteoreifen, alfo sufäflig mtiflid^ „üom .CMmniel" (b. 1). au§ bcm Söelt-

räum) ^erabgcfanenem ^J^ctoTI; bie gunä^ft blog falt 5ured)tgct)ämmert

tuaien. ä)2ctall in bec (^lut Id^milst unb erloltenb äugere XrucI«

formen betua^rt, fonnte ber reine äufall öon bier au§ rootjl njeiterle^ren.

3lber gleici^ ^toei SD^etalle, unb babei ein felteiie§, mifc^en unb bcttouS

äBertgeuge giegen: baS erfd^eint etmoS Diel bedangt, ^r ^rgong ttnib

inbeffen bei nä^etec )6eicad(|tuno bo^ menigfteniS ein Seil einfädlet.

Sunäd^fl eilennt nrnn au9 mmt^olei fbijeid^ bog bet eigeitilicl^n

IBion^e^t buctl^meg eine Ifingete $etiobe boimtfging, in ber boilftufig

etnmd bIo| mit bem einen bec bdben aXei«ine fosnfagen n^^^P'^** tmä>t

unb inmt mitbem meilbecbceiieten, bidfoi!^ fici^ dldSbiiuteraeugnis gerobeju

oufbcfingenben 5hipfer. ^aS \d)ön »te^fer erregte ben äf^etifd^en @lnn.

SRan fammetie e8 unb fd^mtebete nod^ mit ben neoliti^ifdien Stetmoed»

jeugen gunäd^ft blofs u\ci}i ober minbec to^ etttxiS baran ^erum. @o toutbe

eS 5ur glänjenben <B6)nmdpexk, tjiex unb ba, nod^ tief in ber neoIitI)ifd()en

Seit, ©ans ebenfo [ud)ten fid) bei il)rec ©ntbeduiig no^ bie norbameri-

fanifc^eu Jubianer ba^ reiche (^ebici]ene Tupfer iljrcö iLiaube-S; jie mußten

e^ nid^t 5U fd)mel5en nod) äu giejseii, fouberu jerjc^Iugen unb licarbeiteten

e^ nur mit it)ren Steiu^ämmern !alt fo meit, baf^ e§ felber allertjaiib grobe

^b[ic^ti?jünucii annahm. 5ln maud)cu Stellen uujerer aItiocltlid)cii iiultur

t}at fid) in jenen entfd)eibenben uralten 'la(\cn au^ toId)en i^oroerfud)en

aber eine iüictlid)e ilu^jferperiobe al§ crfte il^nftufc ber ^J^etall^eit ent-

toidelt^ i^te ^aben offeiibai boitamputm Hupjer jelbec jc^on Sd^meif
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jcn unb ®icf5cn c^elemt. Jcbocf) ergab bog ^u^fer of)ne 3wtot, ftott für

©d)mucf aud) al^ ÜBaffc ücrmertet, mittelmäfsige ©rgeugnijfe. ^ie rote

Äilpferajt mochte nod) {)üb(d)cr aii^jc^en aB bie au§ grilticm 92ept)rit,

aber jie mar weid), ftanb in biejem ©inne ^tnter bem ©tein tec^nifd)

jurüd. SSerm man bic ©d^ön^eit mit me^r Straft pacatn !önntcl äBic

oft mag ba§ empfunben n^ocben fein. Snan^ifd^n toac man ober ie^t auf

metallhaltige ©efteinc aufmetlfam. Unb ^iet mug tt)iebet ttgenbetne

gfigung ber O^rtinbe eingefe|^t l^en, bie bad feUeneie ginn iigenbtoo bod^

au(j^ in bie $mtb ftiielte.

SD^ fein, bog boS (Heftein, mi8 bem nton <!htgfu|)fet <niSfd^nu% ^e-

legeniUi!^ bon iRtttur f ottbeie SOMOe ndient^lt, bie bann boS ^fxth

buft gftnfliQ beeinfbtgien, unb bog num fo auf!} (H^l'^tn^ti^t^

ftd^ilid^em ISeteinigen betfd^ebenec ntetoll^tiget Süo^floffe ^eiieiy bis

man enblii^ bie geheime ^ilfe getobe ainn^altigen (S^efleini^ l^ecaud'*

^atte. gebenfalB ergab auf bie Mottet ein befürnnttet Si^^^ä^^Io^ 2U jebem

Sieinfmjfer ba§ fel)ulid) (^wfinfd^te: bie fo cntftel^enbe 58ronje, boS eigent*

lid^e „©r^", ftroi^Ite in golbl^after ©^önc unb tvox ho6) in jebcr ^iufid)t

tecS^nifd^ broud)borer, nömlid^ fliefeenber beim ®uB unb härter im fertigen

$robuft. Ungefäf)r (o ift ber Hergang iebeufalB geroefen. 2öo freili^ bie

ttjeittragenbe (Srfinbung gemod^t worben ift — ob einmal, ob nod^ bem

@eje^ glcid)cr Sirhtngen au§ gleid)en Urfad)eu mei)rfach — babon miffen

mir mieber nic^t baä miubeftc. 3n ben legten 9hi§gang ber SSronjeperiobe,

obmo^I fcf)on mit Anbringen be^ (£ifen§, faf) üoii oben nod) bie Ijomerifd^e

3ett. gn Me^dlo (beffen Sufontmen^ong mit ber Dftfultur allerbingS

nod) ganj bun!cl ift) blühte nod^ reine SSron^efuItur o^ne jebe ©pur oon

©fcn, ol^ bie ©panier be^lSortej ^infamen, ^ie 5Infänge aber liegen überoll

bunleL ©ic^r mirb man fid^ bodE) eine ®egenb (ober ©egenben) babei

benfen, mo aud£) 3inngeftein borfam. 2)iefeg ©eftein ift aber ein maleret

©onbeding in feinei ^Verbreitung, ^n beftimmten ©teUen taud^t ed

i>ldtli(l^ möd^Hg ouf, um bafttc toeite^ gtoifij^ebieten gm %u \tiHta,

minenilogif^e i^Ünfdn" bübenb im unge^eucen ^an ber anberen

SBeponbleUe unferet (Srbrinbe. foUl^ Mßinninfet'' ßegt in

^terlnbien, eine anbeie enbloS babon entfernt in unferem (Ei^ebirge

unb mieber eine in (Eomnmll in (Snglanb. Skid gibt fd^on einen @)rtel'

lottm urf|)riingli^er äT^öglid^leiten, fo breit tck bie ganae <ä!iXoMS^

MtoiK. <Stoi| loieber ift aber, bag auf i^rer ^ö^e bte OnmadhiKur ftd^

weit mäi bon biefen 3inninfeln fort über ba§ an fid^ ^innfceie 3^tf(^^n«

lanb auggebreitet f^at ^)aS lägt auf ^anbelSoerbinbungen fd^on bomald
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[cf)lie6cn. Unb jttjor nmtben offenbat niti^t nur fd)on fertige SSrongenjoffen

fo öon SSoIf Sßolf in %au\6) unb Slauf ttteiterüertricben, (onbern überall,

wo bie SSronjefultur red)ten gufe fagte, (ud^te man balb aud) im Sanbc

felbft eigene SSronje tjerjupellen. ^5)aju aber mufete minbeftenB ba§ 3^""

in ro{)em 3uftanbe bon fem ^ergef)olt ober ^etgebrad)t merben. SSiel{a(^

ift auc^ (d)on ba§ ^lu^fer, baä l)äufi9er, aber bod^ auä) nid)t immer [o

bequem borfam, aU ^anbeBftoff vertrieben morben. ©ein 9?ame (oon

acs cyprium, jt)prifd^e§ ©tj) lofalifierte e§ in ber^lntife bei ber fu|)fer-

rei^en 3u(el 3^P^^^^/ ^^^^»^ ^^ame felber aber tt)ieber auf ein nod) ältere^

orientalijd^ äöort für £u^fer gurüdEjuge^en fd^eint. gebenfang fe^en

tote ttod^ in bei l^iftorifd^en Seit (bie, mie gcfagt, bei §omer nod^ ber reinen

SSronge^jeriobe red)t na^e ift) befonbere „3innfa^rlen" rege im ©ongc.

3)ie ^^öntltej trotten bo3 foftbare Sufa^metall für i^ren Oftminfel beS

WtelmeereS au§ <^|Kinten (too eine Heinere Sinnftott log), ia bem femett

(Snglonb felbft iBjii^M^ 'S^^
Soläfn ^attbd, eintital bttn^ eitte SMoeitbii^t bec fctifm Wttml%^
M Sebett gemfett, mod^te bottn ttod^ ntottd^edei 92ebenfoI()m l^oben.

fßiXtm, bie fd^ eigene Ibtlyfecbenit^itng Ratten, fibenitittelie et M
Siittt bo^u; SSaim, bie itt iigetibditettt SSiitEd fiber^ou^t nod^ leine SReinOe

lennen gelernt l^otten, brad^te er mtfi aaä^ gleid^ bie Öronaehittur ofö 1^
erjle aiQei«dI))ettobe.^ ic^t ifl ber JRo^men, in ben fid^ unfcr $fa^lboutenbiIb für biefc

(Spod^e |e^r gut einfügt. 3'^ mehreren $fa!)Iftationen, bie fonft i^rem

gongen Söefen nad^ nod^ ec^te ©teingeitfultur benja^ren, taudjen plÖ^Hd)

ein.^elnc ©ad^en au^ reinem ^u^5fer auf. nic^t SSronje, (onbern

bloü ilupfer! ^ ift S8inelä (genil), eine ber 20 $fa!)Ibauftationen be3

S3ieler ©ee^. Slnfang ber ad^tgiger gal^re Ujurbe im ©tranbgelänbe ein

^Ibgugggraben eingetieft unb man fam auf $fäl^le mit Mturfd^idE)t —
alfo bie gemö^nlid^e (5ntberfung§ge(d)id)te. 2)ie ©tation ermieä ficE) nod)

al§ fel)r reic^ an fd^önem ^^-euerfteinmaterial. 2)urd)bo^rte ©teine unb

SSo^rga^fen liefen aber auf ^ö^e ber ©teinted^nif. SHe iö^fe jcigtcn

t)übfd^e, fd^on borgefc^rittcnere SKufter. $Iöyic^ nun, gum ©tonnen oller

gorf(^er bamol^, bojttJtfd^cn ungefähr ^unbert reine ^upfcrgegenftönbe.

3uerp ©d^mucffod^n: eine ©pirale für einen fd^önen $oIS, mebailton«

ober omulettl^fte (Sk^nge mit Xrogelod^, ein Itottier bon 45 Tupfer-

p&äen, ^n !Ieine Iittifeoie SStoffen unb Sßei^euge,

ayteild unb Wjkn. Qittoc (S^tog in feinem fc^en IBilbeiti^ übet bie

fßcoto^eloelier ^ot i^nen eine ^M^fifßSft Sbfd getoibmei WmStfiä^
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{oUtett fid^ bepätigcnbe ^pferfuube oud^ in mehreren mtbetcn ©totioncn

geigen: fo in Süfd^erj (ßocta^) ein mäd)ti0Cl beilartigeg öiebübe auä SRctn*

!upfei, bog tote ttgenbetn (Bd^ftfld ober anä) ein beUftaiget dioifianen

auSf^ott^ onbeiStDO oitd^ Ilebiete eä^it S3etle. SBemt man ettoa tm ber

@4iiintd[))irale obfie^t, fo i|l an ben @a<j^en imc^meg beibUlffenb auffällig,

toie f^ fie ün toten SRettiOt niH^ bie olten gangbamt ©tetnmobeHe

gerobestt ffloblf4 treu naii^a^men. ^ ber @4koei| lommt l^tet unb ba,

toenn aud^ nU^i eben auffällig, 9{atittlitpfer t)ot. fEBer dfo ben Utfdin^eiaern

bie imab^ngige ©rfinbung toenigftertJ ber einfod^pcn, noä) rein ouf ^fet
befd^n!ten SRetoEted^tt snjuf^tetben geneigt ift, !ann. fie l^ier nod) o^nc

©onbel an ein SonbeSptobuft anfnü^fen loffcn. bcnfc mit aU njat)r-

fd)etnli(f)cr, baß fie 5uerft eine foldje Sd)mudf|?irale ober itette cjclegentlic^

eingctauid)t ()aben, qI§ fabrij^iert in ©egenben (hiropa^, njo ba-:^ ^tiipfer

nod) ftärter (id) auft]CiMäugt l)Qtte uub 5uuäd)[t 5U allerijanb ©^nckicicn

beultet morbeu war. ^ann ^aben fie ai^ piah\\d)e Seutc ober felber mit

bem neuen «Stoff auf 3Saffen^ uub äi^erf5eugtcd}niE ij'm cjpcrimcutiert, fei

e§ jefet mit eigenem Saubeöfapfet ober aud) ni-d) mit xol) (mofür jener

Söarren f;)red)en fönnte) eingefüf)rtem 5!)iaterial. 'S^abei legten fie i^re

aikn ©teinmobelle naturgcmäfj ^ugrunbe. ®ie ^jll)iiUd)feit mit folc^en,

bie bireft im $fot)Ibau baneben liegen, fprid)t icbcnfaU!^ fd)on für eigenes

SDietallgießen im Sanbc nod^ auf biefer Äiipferftufe. S)a5u aber ^aben toii

dB nod) näheren $8ett)ei8 tönerne ©u^Iöffel, bie mefjrfad) tjorlommen unb,

toie e§ fc^int, big in biefe Qtit jurüdge^en. e^ njirHic^ ©ußlöffel finb,

jeigt bie ganje^ Dot aUem aber aud^ baS anüebenbe 8d)meI^metaII. gn
bem ntittdflen {ener brei onfeinonber folgenben S)i>rfer bei^ Sioben^aufener

SRoord iß neben lauter ©teinseitlultur nur ein einziges 3Retonmeffetd^
gefunben toorben, unb lUHir ein !uy»femeS. Unter ben (Stieglöffeln biefer

©teile aber tfi minbefienS einer, mit bem reines jhtpfer gegolten toorben

ifL ©d^Geglid^ metben bie guten fieute aber bo^ toie anberStoo ni^t

oid f$reube an i^rer reinen ftupferted^nsl edebt ^aben, unb ber too^re

$luffd)mung !am erft, aB ber erfte ^nbla d0 „unemeuePeS" eine 5Bronje»

fat^e üonoied.

2)ic§mal muß nämlic^ uubcbiugt einer bie ©ad^e erft „gebracht" I)aben,

ba Qimi in ber 8d)n)eiä fd}ledf)terbingy nid)t oorfomntt. ^ie SBronje-

bereitung fönneu bie ^^orl^cloctier bei nod) (0 oicl 8d]Iäue nid}t bal)cini ent*

bedt i)aben, benn fie n)ol)nten, mineralogijd) gc|prod)cii, nirfit auf einer ber

paar europäifdien „ßinninfeln". 28ir i)aben fd)on früi)cr einmal oon foId)en

^anbelSmöglic^teiten gei|)cod^eii. oei (^oc^e be^ $fa^lbaueitumd«
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t)or ber toxi jcfet jlc^cn, ift über i^rc fogor fc^r nad^brüdlid^ betriebene

SIiidmt|ung !ein 3^cifcl ^^^^ mögtid^. gür bie ganse SSronjeieit- ^ot

man qii§ vielerlei Sonbfunben bie ©emißl^eit, baß ber ^etfe^t über b<Ä

©d^toetaer £anb i^inoud nid^ me^r blog bie SBofferficolen bemttte, fonbem

f^on ftbertrie Stögen Wt^^nfififfegi^ ^8.ben6t $Beni^;Idtt9Bittibet,

bog ^omtibol imb bie SUhttec f|)fiter bocgeseii^^ete !ßfabe fanben.

3a mehreren ffo^lllationett {tnb Keine, gleid^fdrmiQe SRetoIItinge, einmal

^unberte beifamnten, einmdl bide in einem gtdgeten, loie Sj^Iüffd im

$3unb,0efmtbentooiben. SBenn man an bad „S^inggelb'' ber otten tbitocen

mtb @agen ((Säfar, ^ttnilf, ©iegfriebm^t^e) ben!t, fo bleibt fein IBe»

beiilen, bag man auf bie Sa^Imünae jie^t, bie bomoIS fd^on im Umlauf nnir.

SBcnn feine ©pur in bem öonjionbigen S^^entar oller $fal^lbaujamm-

luugen auf ein^eimifd^e ©la^inbuftrie beutet unb boc^ in allen S3ronje-

jlationen blaumeig gejtreiftc unb grüne ©la^^^erlen in 3)ienge al^ ©c^mud-

beflanbteile liegen, fo af)nt man aud^, toa^ für fol^e SRinge öon jungen

Sieb^abern, bie if)re ^JJ?äbd)en geminnen ttjollten, erf)anbelt morben ift.

Sn bicfe ^)icU)e trat aber nun auc^ bie ^öronge, guerft \vot)l in fdjon ber-

arbeiteter Q^anaform, balb aber ebenfalls in i^ren Sio^teilen, Qvm unb

Äu^jfer.

80 öiel ^u;)fer tüie bie aufblül)enbe SBronjeinbuftrie andcj ^ier im

©dimei^erminfel balb nötig gehabt ^at, ^at bie ©(^ttjeij felber bcftimmt

nidE)t me^r liefern fönncn, aud^ ba muß \ä)on eingeführt Horben fein.

^oUenb^5 aber üon außen lam, njie gefagt, baS gefamte ginn. 2)enn boS

liegen fic^ bie £eute au^ bieSmal nid)t nehmen: olSbolb in eine flotte eigene

(S^ugted^nü au^ t>ox biefem golbig f(^tmmemben 5ik>|ipeIfloff einzutreten.

S)ie erfien (Sntbeder beS lefet o&balb fi|»|ng unb ftt))»iger in ben „S^ron^e'

fiationen'' ouftouc^enben $rad^tmateria& an aRetoflfad^n !imnten sumuc

ii^S^niMl^ni^tbenaRut faffen, au glauben, bog ^UxHiDeiser fo

etttNiS, mie ba €<i^Iag auf @(i^ag aniS 2iiSjlt fem, jelber in eigener fianbed»

inbujlrie foQten gemad^t ^aben. 901 ber l^li«^ Sc^mud, all bie Ifttc

liefen 9Boffen, meinte man, uifiren bod^ mol^l [df)on in fold^er boKenbeten

^eftalt er^anbelt; eingefül)rt morben. tOte tN^be {elber ^aben aber fd^lagenb

baS ®egenteit crmiefen. 2öar boB SWoterial menigftenB grögerenteiK

fremb belogen: bie gnbuftrie, bie il)m bie Jsoxm gab, l)at bei ben $fal)l-

baueru felber geblüht, diotjc ^Barren, (iiufifürincu, tjalbfertige groben

unb ajlaffenanfammlungen frifc^er, nod^ ni^t gebrauchter 2Bare haben ben

5Betoci§ fidler geführt. SSJo^l hot ber rege §anbel ab unb ju audh in ber

Qoige uoc^ mit bem 9to^metall einmal ein frembed ^unftmobdl fettig
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eingeführt, \old}em %aT[ erfenut man beutlid^ ben fremben Sluiiftftil,

gcrabe jut $robe auf^ (äjeml^el. Gin,5eine ©c^tT^ei^cr DJJetallbeile erinnern

an ungarifd^e gönnen, ein äJietalljpiegel on ein etru§fi(d)e§ (alfo olt*

itolijc^eä) Thifttx, bie gclegentlid^e ©eftalt einer gibula (©iii^erheit^nabel)

unb ein f^öneS §ängegefäg öom 9'ieucnburger ©ee finb gang unättjeifel-

^aft norbifd^e (norbbeutfd^e ober ffanbinabifd^e) Wtb&i unb {o foct Slbec

ba§ finb bie ^hi^na^men, nid^t bie 9^egel.

Vieler @ee liegt äRörigen. @§ ^at, toxt fo Diele heutige 6eebörfer,

}toei $fop<utfiationen, eine fleinaeituis^ noi^e tem VL\et, toett im ®ee

obet eine gdfloe tons^eifißc^e. SDton betpel^ tool^I biefen tSSed^el.

(SinetfettS ga6 bie äRefoUiet!^ gcOget^ SSetoegungSfiä^: num binfte

ed ntä nmgen, au^ tnel toeiiec in ben offenen @ee hinein bie Ifil^

$faf)lburg ^n (jcfinben; onbeiecfeiid toat bec metaHfroi^e ^fa^Ibouei

($fai()Iftäbter butfie man bmc ber (Scöge feiner an{td)Iungen ie^t fd^on

faft fagen) injmtfd^en ein teid^et iBefi^t gemoiben, ber bei <S)eIb nnb ®ut

fog unb feine ©eefeftung otfo getoig gern fo imgugängüd^ wie möglid^ anlegte.

%U man bie ^uragemäjfet im 19. ga^rl^unbert fimftlic^ rec3uiicrte, lag

ober and) blcje entlegenere ^fa^lflabt Doii 9Jiörigen geitmeife gang troden

unb fonnte ft)ftematifd^ au§geforf(i)t merben. Unb ba fanb man nidjt blog

bie |rf)üufte SSronjetuItut felbft, in allen glängenben ©diaufHiden beffen,

h)a^ i^re füt)nfte ^ed^nil fid^ geleiftet tjatte, fonbcm man ^ob bie ®e-

^eimnifje einer ganzen S3ron5e-®u^n?ertftätte.

(5dE)on beim geuerftein ift erttjöl^nt baf? bie einselnen (Stationen fidf)

bon früh oielfac^ in bie Arbeit geteilt imb jebe eine 5lrt f^egiellen gabri!*

betriebt burchö^fü^tt hatten, wo ber S3ebarf im großen für bie anberen

mit gebedt muibe. tbif eine fold^e gabrif für SSronjctoaffen unb $Bron5c»

fd^mud war man nun audE) hier geftogen. (Sie lag im Pfahlbau felbft;

anbete finb aud^ auf bem £anbe me^rfad^ für bie ^ronaefc^toeij nad^

getoiefen. &xi>% ber )u ben tieibienleften ^o^Iboufoifd^em qiäfttt, lonnte

aud t>ecfd^iebenen gunborten fd^fiegfid^ boS ganse )Betriebdinbentat toieber

Sufammenflenen. & geigten fid^ bie ^d^me^tiegd, rnü^ Xon gefertigt,

mit ben nntoeilennboien ©puren I^re0 (Slebrottd^. ^I)abet log in äl^drigen

ein tihiemer Srid^ter nnb eine 9fot flVetorte, ber mon anfd^, tocä ftte einer

fie ouSgefe^t gewefen fein mug. 3e<brod^e 6ad^en jum SStebcr*

einfd)meljen, (Bpäm nnb SIbffiSe fehlten nid^t, aud^ nid^t <3upum:pen

gebiegenen ^ei(ätö. (Sin tBorcen ginn in ber $faI)lftation 9htbemier trug

nod^ einen 5lufhänger au§ SBronje, ber wohl beim 2;ran3port gebient hatte,

^m finnfänigften ^ur (Sache aber finb bie ^ahlreid^en ©ugformen [elbft.
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3n brei Stoffen lommcn [te bor: ©anbftcin, %on unb 93ronjc. 9Wd)t blog

ba§ eine ober onbere Ianbe§eigeutünilid;e SiebüiigSiiiftrument i[t bamit

öegoffen morberi, fonbern gerabegu alle§ unb jebe^, tva^ jid) aU fertiget

Söion^eioerf in bcn Stationen finbet, bie frumme 6i(^el mie ba§ jd)üne

lange (5d)rt)ert, ber Jiammcr wie bie

5^abel, ber 9?ing wie ba'3 (5d}niucf-

ge^nge. ga^leute ^oben ben ^o^en

©tanb ber Zeäjiad nxä^t genug bc*

njunbem Idnnen. „^a6 ©ebläfe*

t)oiti^timgen in ben Q^iegereten t)ot*

^oitbsn tooxtxif tof tooi^I old fi^ei

«t({eiumtiiten toei)>en. Snmj^ $&n«
mem mtb geeignete Oe^onbtiittg

beim HblQ^teit ber SOtonse tmtrbe

biefe gemutet ^oüjbc^ä^ unb

feine ^aitbioeddgetfit beioeiß, bog

beim (S^iobieieit imb Standen ber

©tonjen ftmpferttgc^änbe bcfd^ftigt

ttjurbcn. ®aS Söten fd^cint ben 93c*

n)o^nern ber ©d^wetj gur S3ron3e5eit

unbelonnt gemefen gu fein, aber (ie

wußten fi(^ 5U Reifen. SSar 5. 33. eine

?JabeI abgebrod^en, [0 mürben bie

beiben 93rucf)penen mit 93ronge um-

goffen. ^ei einer (Sd)mu(fnabel mit

trid)terförmigem ^opf üerbanb man
bicfen mit ber S^abel, inbem man
33Iei (ober 3^""?) ®runb bcJ

TbV»««^^^^^ ^^^^^^^ 9^6 unb to bic äuoor ein-

^Ä«ÄWiSSÄ^ Seftecfte 9iabel befeftigte. 2öel« t)o^
«iilen ocsnoiibeii. (IIa« «ictov äBert bie iBron^e befag, etfie^t man

Qu§ ben Dielen te4)arietten ©tOden.

Oft toinben93ton^ toenn fie jecbnuj^ )tt onbeiengtoeden benufti toie

Ulis boi» bei einigenScon^ipongen nod^toiefen, bie %u Slofietmeffem §inecl^(»

gebengelt unb gefiPffen tooiben tooten. (Sine obgeko^ene ©d^ioertfli^

biente Son^e obec SbcHiä^, ein obg^nxi^neS äReffer timcbe om ^Dmcn

)ugef)ii^t unb ofö Wfit henu^t" (^eieitt). SM ecioäi^ SBlei !am fc^on

haaa^ gelegentlich 5ur ^üfSbettoenbung, in Ibtbecniei ip ein bider föexm
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gcfunben tuorben; aU SfJotur^robuIt fommt üereingett in ber ©(^tueij

öor. (£t)enfo tuat bo^ ®olb frü^ befannt, aber (tüo^I bcm J^jötlid^en Sluf-

tieteit im mitteleuw^Jäifd^en giufefonb cntf^wcd^enb) rot; bei bem oII-

gemeinen (ä(oIb|(l^anmeiE bei lönm^e l^ot ntmt oiuiji tool^ tarn {o ^od^

ödsten fönnen.

9Bod foU^ dHegecei befUtiüng in 3Ra|fe fd^f, twid unnbe ober bamt l»on

Wbh. 17. Stiilcftt Vvontcmcfffr onf b« Vmmcictt bcv ^oWboutm. (91a4 SIttot •(o|.)

itm]^er3iet)enben Beuten loeit^ in Me^^dtfer Dertdeben. 3n@enmooIb bei

@i fldlett ift e0 gerobe^u, als {ei man nod^ auf ben Ißorrot eines folgen

gabtfiCbertcetetS geinien: ntel^ ofö {etwaig nie gebrauchte iBronjebeile

öom 2;t)pu§ ber ®cnfer ©eepationen, alle einanber genau gleich, fanben

fid^ bort on ein unb bem näjnltd)en ^kd beijammen.

Söenbet man ben 93lid aber tmu üoii ber Söerfftatt gu bem, tcay au^ il)r

^eiüoiging, \o ö\\nm [id^ gan^e ^k[een ^eute, bereu gn^alt ben nationalen
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t>im bamo& bebeittete. Wbex geben l^ier mel^t a& SSorte. 9hir

ecem^laie ifl foloff in SBolfi^ofen bei Sfi^t^ einntol ecMfi^
on 7000, in hex IQtoiQellatton bmt SRocged am Genfer @ee SSbet 600, bei

G^enf felber, too ebenfoUS ein

grogei ^fai^tbou tnnl^ bie ba>

[c^iebcnen ö^jod^cn ging, 1500.

2)icjc Stationen fotoie SKörigcn

nnb 6orceIette§ am S3teler unb

92euenburger ©ee bilben bie be-

rü^mte[ten ©c^a^felber für bie[e

®lQU5äeit.

©eine etfte 9bne (pielte ba§

neue 50^aterial natürlich aB reiner

@rfa^. 3Ba» frü^er(Stein ober .'porn

geroefen tt?or,tt)urbe, njo bieSDUttel

be3 Sßolf^ unb ^nüatmoljlftanbel

reichten, yt^i SSionjegug. äBit

Nörten, tt)tc btc ctften ^iipferäfte

öugertid^ nod^ OöIIig bie ©tetno^

nad^bilbeten. Mmä^Iicf) eiftaifte bie Sec^nü bann bei biefer (a^o^mare

)u felbpnbig be{fetet®efliät, ^.SB.inbem SSefefUgunoSteU beraRetaOäste.

SieDidgodfd^ttboiSäReina felbec abec fd^bmd^te, eil^ toemt man

ftd^ edmtect, bog |ttm etfiennuiE fOx hext i^asOlbm {(^t ein eäj/bex Stogel,

ffic bie glf^^ eine metoOene Sbtgel, ffir ben WenSbm eine @t4d
mdgltd^ nnnben. !am bann mit bet ttriOKttrui^ec lenfenbenüh^

tedlnü unb bem fdnecmitbem(l(tQbfHd)eIbeaibeitbaienjDteta]Imiebe^

immet entfd^iebeneceS

IBebfirfniS, mä^ biefe

|(^Iic^te[ten ©ebraud)^*

gegenftänbe „äft^etifcf)"

5u üerHören. ein-

fadE)fte me\\et erfjielt

einen gemiflen oma-

mentalen ©c^toung ber

5llinge, unb auf bie

5läd)e mürben f)Übjc^C tn»b. 19. «crjlerte «öpfe oon bronienen «dunutfnnbeln

n^ilfU^e Ornamente
(^amabem) au«

^^J^^^
teoUa^fen. Olad,

«bb. 18. JBcrslerter 9Imbo| au8 iBronje,

Wbaugefunben tm ^ablbau IBoatS^ofen.
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mufter eingroüiert, Ionjcntri{d)c ttei(e ober ^tten öon §alb- uub

©anilicifcn, ^reiecfe ober gicfjacfreifien. SSo bie SSrongeflingc aud^ einen

SBronjegriff bcfoJs, bo würbe bie(er ®riff (toir lieben ba§ jq fjeute nod^

an feinen (ilbernen ^c((ertbeftctfen) bo§ gdb unerfd^öpflid^er S^erjierungcn,

^er (elbft baS äflotmol bed fd^biiot to^eften Qkbtautiß »urbe mit öf)n-

li^a £iebe gefiiMUEt: fo ein btonjeitec )bit^ bec fid^ in SSpHid^fen

et^Qlten ffot ^kt eHxx benVOItag fo bedUtete, tton beut l&gt enneffen,

koie et mm bie toMSjit Sebendfceiibe in ftd^eifd^mutf unb f<|immenibec

8U>b. 20. SJronAene Klrmctnge (Spangen) auS ben fflfa^lbauten von aotdrigen unb Sluoer*
ntec. (Ka^ Wttov Oifoft tut ftebmten ffa^otUtiiM^ly m«.)

8iecbet|c^tDenbetif4aud0e|iattet^nmug. gnbac einen ©tatteSSoSid«

(ofen |inb an 1600 ©d^mudndbtibt e^otten geblieben. 3^ bei $au)»t[a(l^

^onbelte edm tno^I um $aac|d^mud ber Stmten bobeL „9bt ©d^nl^eit

nnfibesttoffen ftö^n bie SOtonsendbeln mit gcolen ^^len St6p\m ha,

toeld^ enttoebec bon innen l^ecmü^triebene IBudeln aufteilen, n^ie 5. 93.

eine 92abel oitS bem $fa^Ibou 9ttbmt, ober abec— unb bieS lommt I)äufig

bot — i^et ttogen, bie auf ber ^ugenfeite beS 9bibcS0))fe9 butd^ geo«

metrijc^c Onmmentc öerbunben {inb unb in beren Öffnungen ^ier unb ba

rxod) bie urjprünglid^e Sron^eperle ftedt, bargeftellt burd) gebügetic^

bünne^ S3Ied)" (.'peicrii). S3alb ift bay Drnament 3utat aller glädjcn (oId)er

©c^mudteile, balb [teilt bay ganse <BiM ein eiuäige^^ gefällige^ Druanicnt

bar, bolb fiiibet Jic^ beibeS oereinigt, ^eierli ^at in jeineni oor^üglic^u
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Mtutbilbe ber <Bä)\ve\^ei SSronjeieit bog ßiemälbc einer (old)en '^\ai)U

bäuerin im üolleu Jeftornat eittmorfeii, ttjobei ade Mittelteile fic^ au» ben

©ammtungen belegen lajfen. 2)a ^ören mir, bag juiiä^ft überM fd)nee'

toeige, {elbftgetDebte %iaäßtiemJi> ein in 'Siot, $Iau unb @etb {irangenbec

mollenet 9^odE gebogen n^ar, ben ein Hüftgürtel feftt^ielt, tm^renb ben

Dberför^er eine geärmelte SoHjadfe umfdj)to6. ^uf bem ^opf Jag ein

Seineni^aubd^en, bie gfige nwd^ten in feinen Sebeifd^u^en ober i^ölaemen

©anboten fteden. ^os» ober

ie|t in fl)>t»igper gltne bet

©d^muil. M^uf bent Jtofyfe

|itt ein biobenunägcx IBconje»

leif, itnb in ben gleilien bed

^ctticeS lledEen (Sd^ntnAuAelbt.

D^rringe ouSd^olb obetOronae

tragen SBemftein-, (SrtoS*,

93ronte|)cr!cn ober ®c^ängc.

^en §alg |c^mürfen Letten

ober ^al§ringc au§ S^ron^e-

bra^t ober aber ©piralrö^rc^en.

^Siellei^t finb aud) S3ernftein-

ober (55la§perlcn gu einem

J)al§f(^mucl aneinanbergercif)t.

Über ber S3ruft {)ängen 5Imu-

lette äum ©rf)u^ gegen bie

bi)fen Md^te. 5luf bem bleibe

[inb 3iß^4^^^>6" ober Qm*
läbd^en feftgenä^t, bic Sade

totib burd^ glön^enbe ftnd^fe

ober buid^ eine %änäa sufamtneng^^'tlten.'' 9m ongememen toac dle^

bin^ ber (Mtaüiä^ folci^ gibdn (Sid^ei^eiiSnabelh) in ben ^cSjSboailtea

noc^ feiten. „9bt ben Ernten bUi^en fid^ ptaäfisootk tfomfpongen, unb bie

Singer toie bieMW^el berg&l^ fii^ mit dttngen gefd^ndUft. ^r SBoll*

ober fiebetgürtel ioSgt oß IBet^iernng 9ronaebefd(|löge, bielleid^t ift er gar

mit einem bfimten (S^olbblec^ übergogen."

3tt biefen $errltd^!eiten bet grau trat mm beim SRamte bor oüem

ba§ ©(!)tt7ert, bi3 in \päte Seiten ber Jhiltur jo bie ttnmberbarfic ^Bereinigung

ebcl öeniäfjiqter ^\ex mit ber furdfjtbaren Söaffe ber .Vlraft. Urfd)mert

ift im ^rin^ip nur ber üerüoUfonmmete 2)old} ber Steinzeit. 211» eigentliche^

beut 9fa^(iNtii oon IRotoeft. (SHadi 90m tm
iMbcnttn ipMAoittcitbcrUftt M'**)
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©d^roert in unlercm ©tnne geboren tootben ip e§ erji mit bet aJlctoHjelt,

olfo njefentlicJ^ mit bet SBron^e. tiein, mie ber ©riff bei ben bronzenen

^fo4Iboufrf)njertem fein pflegt, fd)einen fic meift nod) met)r jum ©to6

j(um eigentUd^en ©d^tog benu^t toocbeit su fein. 3n ber Shti^e fiedten

fie f^im in eines btoit^befd^Iagenen Bebetfd^ibe. Setfd^iebene gott*

jd^tÄtl||»en tat ^tog an ben f^dnen ©omtnlunQSceil^ fejt|leQen fönnen.

@o einot filteflen, m nioä^ gona bold^ft baS obetjle, jilatte, g^factige

9Reton|lfid mit SKetld^em in einer l^emen ober ^dtnemen ©ciff"

«»ecfd^olung befejKgt toinä»e. 64)äter lamm maffiüe SRetongriffe mit td(!§ie^

Sei^ierung mttet bem bidlen Ihumf mit mefadleneit gobenlfa^ mtb

Stnöp\d)en, bie nur no4 bie 9Hete unb 6(i^nfire berSümn (^tiffbeifd^olwtg

omamental natfipa^men fd^ienen. ^ödlfl ttnthmgSbon ioirb ein fold^er

©riff, n?enn er, mic an einem ^rad)tjd}mert üon ß^orcelette^ am ^Reuen-

. burger @ec, iu giuei (Spiralminbungen Qu^lauft. (^gl. 5Ibb. 22.) Xieje^

6d)mert ift 67 cm lang, h}ot»on 55 auf bie ilUiige fommen. ifl fo

munberbar ertjalten, aU fomme eä eben auS ber .'ganb feineg 9J^cifter§. 9J?it

einer foti^en tunftmaffe ftanb bie ^sjaljlbauerfultur mirflic^ jejjt auf einer

.^üt)e, tvo ber SSergleii^ mit jener 3?üftung be§ ?td)ineg bei .^omer (menn

man aud^ fie au3 ber bid)terijd)en ^$t)antafie etioa^ inö 2Ätfdd^lid^e i^rer

geit rüdt) fid) tel)r mo^I burd)fü^ren lägt.

^ftüi eine^ fd)eint allcrbingä bie ^omerifd^e Äultur auc^ an biejci 6teUe

noc^ abfolut me^r ^abcn. ©ie fannte unb öermertete neben bem ©rj fd^on

ba§eifen. SßennetmaS fidler ift, fo ift c3 ober bie2atfod^e,ba6bieSD?etallfiiI-

tur bec ißfa^lbautenjeit— unb bamit baS le^te, tocS toxi üon ben $fa^lbauem

überhaupt toiffen — in ollen loefentlid^n 3^0^ nod^ ti^l^ifd^e ^tui ber

ed^ten 16ronae|»ertobe (nod^ tax^ ttbenvinbmtg ber reinen Kupferßufe)

gemefen mtb bis iwxt @d$btg geblieben ift M QfMkx bd$ (äfens al$

mbdEKd^ abermalige ftultm^ebolutiim im enifd^etbenben @inne fie

nid^t me|r erreid^t. Unb bod|, bebeutfam loieber Aber alle 972a|en: ein

leife§, gana leifeS t^ftmmem aud| biefer gewaltigen legten SSSenbe aller

borgefd^id^tlid^en SlIenfd^i^eitSenttmdEfttng berfi^ mit aagem ISSormorgen«

fd^n boc^ eben nod^ unfetc $fa^lbaun)c!t 9led^t ttie ^ur Tönung beS

f^mbolifd^en ^tmpcU für ben Übergang, bag mir in biefen Pfahlbauten

fud^en gelernt ^aben. 93i^ auf bie <Sd)mene be§ äu^erften merben mit

gerobe nodE) gefüt)rt — meim aud) nid)t barüber.

SWan mu^ firf) tiergegenmärtigen, ba^ p einer 3cit, ba bo§ 5lu§-

fc^melgen metalUjaltiger ©efteine einmal fo allgemein gang unb gäbe ge*

toocben toar, mie iu ber ^ron^eperiobe, bie eigentUd^e „(^ntbedung" beS
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®i{en§ felber feine eutjc^eibenbe ©ad^e mel^t fein lonnte. ©tenreid^eö

©eftein tvax in HJJenge bon bei ^atui batgeboten. S3eim ©ud)en immer

neuer SKaterialien für bie genjünft^te Tupfer- unb 8inngett?innung lagen

^ermed^ftungen, lagen (^ecimente beftänbig nat)e genug, bie aud)

metallifd^eä (Sifen etge6ett imtgten. Sange S^it, t>teUeifi^t too^tenb be§

gcögeceit Sdle^ ber gangen S3ron3e:periobe felber fd}oti, mag man gcIegentUd)

immer einmal tmeber sufällige Kenntnis bom (^fen ge^t l^aben. 'SM

^tfd^eibenbe toat blog, bog man feine SBebeutung ntc^t ecfa|te.

SSte oft l|i fol^ed 4albe> itnfnt^ateSlemten tmä^ in bec f^ifiteten jhtlti»-

gefd^U^ ben un(sä|eiiet|ien (befolgen lange twioufg^fen; man bet^,

ttrie toeit )urfid loir fc^im bie ®rä)itfit bei» SBecnßdnS gdonitt l^aben, e^
boiS geitdter bec (Slelteoied^ ontou^. Sange nmg bie 9conae felbp eine

gen^iffe ^emmenbe ftraft befeffen ^abrä. 34 gMc, {ie lag t»oc idlemin

il^ (ingeivn 6d)öuljcit; i^rec ®o1bfi^nfid^!ett 9mmer tmeber feigen ttrtc

ia biefe äf!f)etifc^en SBerte eine gang foloffolc SloHe f|)lelen, fie laffen fid)

gac iüd)t übertreiben in i^rer 5haft. ^J)a§ SKetall übert)aupt ^atte einen

nid^t Qu^^äumeffenbcn ÄMtnrfortfd^ritt gebrad^t. 5lber ber tec^nifd^e 95egriff

SÜ^etall mar gugleic^ im ^liiltnrgefü^I einer langen (Spod^e öerfnüpft mit

bem ©d^ön^eit^mert gerabe ber ^ronge. ©old^e Slffogiationen im menjd)*

Iid)en ®eifte finb oft Überaug fd^mer gu bred^en, fie fönnen lange fogar

ftar! genug fein, ben rein tedt)nifd^en gortfdE)ritt gurüdgul^alten. ©d)lie6Iid^

i)at fic^ bal (Sifen, meil e§ tedf)nif^ fo biel beffer mar, ja bo^ burd^gefe^t.

aber langfam, nic^t o^ne meitereg überbietenb, fonbeni atlmäf)lid) nur

einen gä^en SBiberftanb befiegenb. 2öaI)rfd}einUd) t)at ^ier unb ba in bem

gcogen aItmeUIid()en ^ronjegebiet boc^ enblid^ bie Stot nad)gel)oIfen, 92ot

gelegentlid) mangelnber §anbel§t)erbinbungcn, bie Qim unb ^u|)fec genug

befc^affen tonnten für baS bringlic^ äBaffenbebürfntd. SBenn man nid^t

5ur (Steinzeit ^wMtooUte, mugte man gu ^uSl^Ufen greifen. $ ö ft e

9totbn4tabet|letöbad^|[f^etif(i|e,fofl^ ^neckDiedft(i(l beerbt*

be^f, baS (Sifen, in bec $ccq^ mtecmactet ofö beffec äS& bie e^te IBcon^

^Mijlboxa nmtben im Stapfe ftufetg ond^ inmitten nod^ bonleid^ 16xon^

befil, unb bie neue ted^mfd^ 9BdDe begann. Uber t)^ bo^in ^tte eS lange

bauetn fönnen.

%i\ biefec $B#t !ann eS nid^ts SSecnmnbedid^eS i^aben, menn mic boS

®fen nod^ inmitten ber toötlig triunipt)ictcnben ©rongegeit t)ier unb bo

einmal ebenfo aB eine 5lrt Spielerei junäc^ft auftauchen fe^en, mie früher

in ber Steinzeit ba§ erfte Slupfer. (^5 mürbe gelegentlid) ein fleiner, ^alb

jpieleri)d)ei: ^ecjud^ bamit gemacht, ^o mau ein paar gebicgene 8tüdc^en
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W>h. 22. Se^roertcr au8 ber ©ronne^elt her ^foljlbautcn. Da« 9Watertal tft

burd^tuefl ©ron^e, bo* bet bem brttten Sdjinert oon Unit befielt ble ftUnge

bereu« au« (llfen, auc^ fint> t)itx in ben btrett anaMoffenen iBron)eflCttT

onsfcvcn^c (RfenlameOcn tlnoefagt. Srunbon btefel iScfmnM tfl lUMgtii.
(wuä^ QUtot «cot.)
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gufällig nebeiü)er au^gefd^moljen ^atte, fpielte man trot)t and} gerabe mit

bem äftl)etijd)eu ®egeu(a^e ^ut 33ron5e, iubem mau probemeife einmal

bic beiben 9}letalle nebcneinanber fe^tc, boB eine burd^ ben ©egenjo^

bed anbeten i^ob, nod) gang o^ne ben Sfiebengebonfen, bafe ^ier einmal

ein njelter|d^ütternbet tatfäc^Uc^er SBettjtedt entpel^en lönnte. Unb in

bieje^ l^armloje 93orftabium toicbcr füllten nun einige fjod^intereffonte

(SiiQelfunbe ber legten ^fa^lbouten^eit ein. (3exaht bie ©c^n^etter, tum

betten rotx fptod^ j^^itieit )»ecp bie 9(ufmexl|atttleit ^iet^er gelenlt

1^ ^a/Sboim tisiten, tveitit tafU^ fd^ no^ bfefec Wä^tm^
ging, im Saitbe felbfi (Skfegen^ ge^aM;^ d^ett f^flemoftil^ au geii»initetL^ log ü^nen cbet offeitbac fo fem

ttrie icgenb ettixid. Unb bo4 ^0^4^

(Sifen in gan^ geringen Seilen fihniV'

It(^ geipenftild^ ba ttnb bort eimnd

in it}tem anettdllntoentac oitf. fNs
^aben öon S!)2örigen gcfptod^.

9?eine S3ronäe[d)merter finb bort ge-

funben worben. ^ber baneben ein

©^tüertgriff mit eingelegten (Sifcn-

ftücfd)en. 2)ann aud^ ein gange^

©diroert mit ©ta^lHinge. '3)ie S3e-

^anblung entfpric^t noc^ täufd^enb

ben S3ronäe(d)mertem be§ Drt^.

©ans gleid) (inb bie fsabenlinien ber

Glinge, bie ber ®rabftid)el eingefügt

®riff ift öon S^ronje, unb

jttKti bireft oufgegoffen auf bie Glinge, nid^ angenietet 5tuc^ (eine tunft-

gepalt, fomeit fie erholten ift, mieber^olt ben gangbaien %)9pv^ ber Q&t
W>et and) t)xtx ift eine feine, fieiitbftofflt(^Otnamentientngtnbie9to)n8e

eingdeg^ imb atä^ fie befl^t aiS (S^enkmteiQen. SOf9 (Sifett »He ^(e*
toeife ettunol oß iS^e. (l^eti o& ibtt^ed^fbing, a& Stonttoß^ ne^n
ber IBnmie bon ©i^tmtMitfeit. (& gibt nod^ ein |Niac fi^nfid^ fEt^
baufimbe, oOe gan^ necetnaelt atotfd^en 6d^n teiitee SBmje. &mid
no^ ein SReff^ ^ betjtecter (Sifenfliitge. (iän anbetmal eitt Sttm^

kmb, bei betn ou^ Keine (Sifenftüdd^en dd ISinlage beuoettet tmucen.

^e ^ifenfunbe ge^en in einen Keinen ©^aufapen, »d^tenb bie mtbeien

©ad)en SÜ^ufcumSfälc füllen. (S3 l^at etnjaä JRü^renbeS: biefer milbc

Xitan i^fen, beffen 9ioUe in bei SBeltgefc^id^te n^ic lennen, auftauc^enb

ttbb. 23, JBronjearmbanb au« ber Ickten
dett ber $fabibauten, bei bem bereits
cmmt 6d)muctetnlaaen aud Stfen

i9Mt mtot «CO».)
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aud) nur aU nieblid^er Reifer für benSd^önl^eit^finn, ate minjigc^Sd^mudf-

teild)en, fo gonj nebenher, im 'Bpiel ber SJlobe ©eine ©tutibe mar nod)

nxdjt gefommen. ^er fein ©(i)atten lief fc^on borauf unb ftteifte bo5

$fa^Itbi)U auf feinem blauen ©ee. WB ber tüirflid^c ©c^ritt beö neuen

SKejen erflang, mar bieje^ 3bt)II freiließ ou^geträumt.

2)ie SSrongefuItur n?ar nid^t blog ein allgemeiner groger ted^nifcfier

gortjd^ritt ber 8eit; für bie $faf)lbouer im engeren bejcid^nete fie eine

58Iüte aller i^rcr ga^igfeiten unb 3Jättel. bicfcr @po^e crfi (inb bie

Käufer größer unb too^nIi(^er gemad^t, bie öielen Dörfer me^r lonjentrtctt

unb faft ftäbtifc^ ausgebaut morben. üSft tarn ber rcid^e Qntoadß an

$au§tieren unb Äulturgemä^fen, öon bem Wir gef|)rod)en l^obcn (j. 93.

baS ^\&ä>}, in i^r bie feineren %opfiBmat ftö gu ben bemalten ^tai^t«

fUtdeit. €elbß bie ^fStfit im @eegpnb toinbeit beifec. 9tn bie @telle

amet Sifii^eilkiUmien ttitt baS Bilb dne9 le^^ Sttldnec

$edobe mOd^te man neben fo biel l^onbgteifßii^ S^entar mid^ etkooS

tiefet in boS (Seelenleben biefet !Dten|(^nfd^a]ten. SteliKici^6ittenflanb

im et^ifd^en ©imte, i^re {oktale IDcbmmg; i^r (glaube unb aSiffen in ben

obeten 56ingen ^immdS unb bec (Scbe?

Wx erinnern vaA inbeffen mit iSx^tSmnq, bog »ic |a ni^ einmd bie

Spxaä^ biefe§ 9Solfe§ fennen. 3n feine fidlere überfieferung ift fie ein-

gegangen, ^on biefen 9J?enfd)en, beren 93rot nod^ in unferen SKufeen

liegt, miffen mi nic^t, mie fie biefe^ 93rot nannten, gefc^meige, baß mir

ben ©egenöfprud^ fennten, ben fie gef^rodjen tjaben, menn fie c§ an-

fd^nitten. g^be ©pur fe^It in all bem gnbentar bon einer ©d()rift, an ber

unfere ©prad^forfdjer fid) menigften§ beutenb bemühen lönnteu. Sßer

foldEje 5lugen für ornamentale Ättnft l)atte, ber mirb gemiß aud) fd^on

eine ^oc]'ie, iuirb überlieferte ©efänge unb ©agen tvk bie Seute ber t)omeri-

f(^en Qt\i c3et)abt ^aben. 2Bir mijjen nic^t einmal, njol)in bie legten ©puren

babon bermel^t finb, ob unbefannt in anberen 9Sol!§{reifen etma§ bobon

fortlebt ober ob eine gctn^e (^eifteSmelt ^ier berfunfen ift. gür alle jene;

onberen T^-ragen ^aben toir infolgebeffen nur fdt)mad^e ^inbeutungen,

ba 8prad^e, ^d^tung^äR^tl^ttd, oOed ^ier fd^weigt, totenpUec ofö bei einem

beliebigen nmften ^^atiuaneget bon ^eute.

ijka mtb miebes i|i im @eegnmbe eines ^foflborp ein einsdner

9Rfinnei|^ifibd[ gefimben ttMnben» bei IQnfSi«^ ^tod^d^ennm ^e.
aRenf4^n^ f^ ^ biefem>^poiii|)# bet Uifi|ipe^ im ollgemeinen nii3^t

fo fe^t läufig. Offenbar unnben bie Xoten beS fßof& ou8m4miMog Su

befonbeten SBegräbni^aeremonien mtf Sanb gefd^afft 60 Inn in bie
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6eettefe imr, tca§ gelegentlid^ binx^ einen Unglfidföfall ertran! ober bei

93ranb unb gerftörung tot obftürjte. 9Jiit jenen fünjllid^ be^anbelten

(Sinjelfd^elu muß c§ olfo trgenbeine befonbere SBemanbtriig gehabt ^aben.

SJlan ^at an barbari(cf)e Zxoptjäen gebadet: bie Mp\e erfd^lagener geinbe,

bie an ben S)acl^|irft gelängt ttjorben toaren. @§ fann aber ebenfogut bie

frieblid^ere ^ajt^ bcä „S^ebi^inmannä" im ^orfc bo^intetfterfen, ber

mit ouSgcfd^nittenen S^äbeljlürfd^en ollerlei ärgtli^en §o!u^pofug betrieb.

©in anbermal offenbart fid) in lieblichem 93ilbe bie greube am ^inbe,

wenn un^ in ber SSronjeftation Mörigen mit bem übrigen S^^öentar aller-

t|anb ^nberjpielgeug begegnet, tönerne ©pielfugeln unb S^iergeftaltcn,

ein SSögeIcf)CTi mit einem loffelnben ©teinc^en im Snnem. SSit njiffcn

freili^ auä anberem ölten 9Sotf§tum, tt?ic nat)e in ber SKenfc^enfeelc boS

9io^ bei bem Qaden gemo^nt ^at ffiod^ in ber S^iaS fielet bie ru^renbe

}tt)if(^en ^tor unb {einem unmünbigen (3ö^nd§ien neben beit

gcoiienboHen O^femtocbett am ©d^eiteii^fenM ^ficMBoi toie etooi^

^äjiion ouf {eben goQ ^ «t^ auf biefen 9Renf(^ In dien Qien

Sogen bec <üebmtfe bei$ Sobed gelaßet Sßle man \vS^ }u ti^, bem lelnec

entgegen fornite. Im &ben gu ftellen ^e? SBoS mit bem toten StötS(tex

beginnen fei? SBoS für eine gel^eime bfimonifi^e ^SRa^t boc^ noc^ oon

bem Xoten auSgei^en mtb In bieSheife ber Sebenbigen glücflid) obec bei-

^ngni^ooll eingreifen lönnc? ©d^on tief im Mut)ium, bei ben ölten

91eaubertalern unb ^(urigna^enfeni, I)at man ja bie Seid^en forgfam be-

[tattet unb mit Scljr unb Saffen mie mit Opeije üerfe^en für bie ge-

^eimni^ooUe äBauberuiig i^rer 6eele. ^iefe ^beengänge halteten offenbat

fort aud^ über bie gan5e neoIit!()ijci)e unb iörouäe^eit, immer mäd^tiger bie

äJienfc^en burcJ)(dE)auernb unb 311 einer 2^tenforge jtoingenb, bie faft ben

Sebenbigen baueben jurücftreteu lieg. Dbroot)! bic (^rabpätteu ber $fat)l-

bauer erfid^tlid) alte am Saube gelegen I}abeu niüjieii unb e§ bei ben £anb*

funben auö ber alten ©(^roeig Durd)iüeg einer gemiffen ©d)mierigfeit

unterliegt, bie <S}leid^a^itig!eit gecabe mit ber ^^^fa^lbauhtltur ganj fic^ei^-

auftellen, glaubt man bod^ an einzelnen ©teilen Q^xäbec, in benen ^ßfo^lbau«

leute liegen, entbetft $u l^aben. gür bie ältere, nod^ metallofe ^eriobe

finben {ic^ oud^ ba reid^ S3etgaben bem S3eftatteten, ^ßcodiont unb aUet*

1^ SBed^ bed bebifingten ffir ben auAoanbemben Zoten^

geifL IM @idett fdbet ober Ifi oft fd^ In ebie bepimmte dgemntige

2age^ bie fogenannte $odk(PdImtgmU1^ an ben Belb

gebend^ 3n folc^ Stdlung umtbe bie iOdd^e bann tw
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in eine 2(tt ^fte au^ fd^tueren (Steinplatten gefd^loljen. ©rft in bcr SSronje*

jeit lam oud^ SSerbrennung ber 3^ten auf. Wan t^at ficä^ über bicje öei-

fd^iebenen 93eftQttung§fonnen, bie überall im neoUt^ifd)en Snter unb in

bte beßinnenbe SJ^etalljeit hinein i^re SfloIIe [pielen, üielerlei ©ebonlcti

gemod^t 5Die ^oderpeUung {oUte ben 2:oten lieber in eine ;Oage i3m%ttt,

bie bec beiS ftinbed im älibitteileibe entftmul^ — fo foSte i^ Ue 0co|e

IDhittec (jSibe sttcfidtteitmett. ^ @teittiKfle foHte il|in ffic eine ibtfeifle^^

betoo^ten. 9fobete fä^en einen bdfeten Ü^ebonlen botin: man fj/oibt bie

Seid^ fiefeffelt wib eingeffiettt in einet Kit bmnit ber 2Men0ei|l

nid^t umgebe mtb ben Sebenbigen fd^e; baS IBotonnen fei sule|t bei

8flobilolüerfuc^ Qme\en, biefcn ®cift gan^ tn8 3^"!^^^^ merfen, bmt

ofler a)f^gUd^Ieit bcg gortfpuIenS obau[df)neiben. <sian| nfld^ieme SlOipfe

fo^en bagegen njenigftenS in bcm 3ufcmtmenfdf)ntiren mir eine 6a(^e ber

9laumerfparniä, wenn bie fieid)e burd)au5 in eine enge Äifte ober §ö^Ie

[onte. 2Bie bem nun (ei, e^ bleibt eine unenblid)e 23e(cf)äftigung mit bem

%ottn, ein ©pintifieren of)negIeid)en über fein ©c^icffal, ba§ ©ein ober

9?icl^tfein einer übertebenben ©eele, au§ bem wir minbefteng entnehmen

bürfeit, tüieüiel biefe fieute überhaupt fc^on tiefeien S)ajeinSfragcn unb

äBelträtjeln nad^gegangen finb.

9?ei(^e 9J?t)t^eiibilbung merben mir i^rem religiö(en Seben bereite

gu[d)reiben. C^ine (d)tt)ac^e fiinie barau» (d)eint un§ noc^ birett jidjtbar

in einer (pejififc^en ^fa^lbauergeftolt. Sin mehreren ©teilen finb nämlid)

in oufföHig gleid)er gorm ©ebilbc (mcift au3 %on) gefunben toorben, bie

einen d^aratteriftifc^en §aIbmonb ttjiebergeben. ©infad^e Dmomente

f^müden i^n. 2)ie ÖJtöge fd^manft ftatf, bie gorm ift aber immer treu.

%x einen ©ebraud^^egenftanb ift fd^ttiec benfen. SBefÜmmt finb bie

$dmer feine SOodenfülten beim )Qiegeit getoefen, loie mot lool^I gebod^t

tat tkigegen md^ ber gonse ^obititd oufs entfd^benfle an irgenbein

iSßmV*, ein f^mbolifd^, rituell immer ptMiü^ genau toiebet^tted refi^

gidfeS 3^"* ^^ ^eßolt fiets ber ^albnumb ifl, benit man olfo on

aRonbCuItuiS. SBelonnt iß, loie berMM bon 9Ronbgotfi^eiten burd^ bie

dten ftidturen gei^t. gn ben btibmnieflen gmten ofö ^^ienfl eine^

göttin. ^flatle unb Sfi^ gehören in biefe 9tei^. 9fa>d^ im SRarienfuIt ftnb

3ügc barauS geblieben, ^txxin ber geudE)te unb ber fjnid^tborfcit toax

biefe ©öttin. ^ie 9JJonbficf)el, ba§ 9J?onb^orn ift il)r ^Ittribut. mit biefem

geidjeii üerfnü^jft fid) aber (i)nibüli[d) bie aubere ©id)el, bie baö nütjieiibe

Äom fc^neibet, ba^? C^lüd be^3 9J?enfd)eiv ber gum 9tderbau gefommen.

Unb i^re Q)e)talt te^rt mieber in bem [tollen Q)e^örn beS 9^inbeS, mirb
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©tjmbol ^icr be§ fid) met)tenben ^ie^e§. 3fi§ fdtjüfet aber au^ ben (See-

fahrer unb füllt bem \^i\fi)ex ba§ 9^e^. 5lu§ (oId)en SSegen ber alten 33ölfer-

t)4<mtafie, bie nod^ in l^ettei gefc^id^ttid)er 3eit au {o biel 3J2onbiboIen, bie

|itg|d(i| mit ^^dment; gel^ömten ^ötteildpfen unb ^eiligen Xieien

5ufammcnf)ingcn, geführt ^at, glaubt man gern nod^ ctnja§ aucf) öon bcm
^It biefer pfa^Äottettben ©d^met^er bie bod) aud) fc^on ^derbauei

unb fl^iäf^Bkäj^ tooam, %u t^etpe^en. 3n äRdrigeit toie in SBoEid^ofen finb

(old^ 9)M>biIber ^itioge gebmmten, gatt} befottbeiS ober ou^ in ein»

£Qttbanfiä)Itmg ntit |)fQipau]tafter ftiiltut ouf bem (Sbeidbeige am
f<mmienfbi6 £^ iinb S^efat. tSidleiil^t mac mi biefem 9Ie<I ein be«

fonbeced$eifigtum.9Ron(!^

ber 3unbe aud bem ©ee«

gnmb mögen bon i^ebel»

t)ei3ierungen bec tßfa^I'

häufer herrühren, bie ba*

nial§ il)r 9Jionbi)orn aU
6d}u^5eid)en trugen, wie

heute nodh öiele unjerer

SSauerngiebel bie fogenann*

ten njenbifc^en ^^ijerbeföpfe.

daneben aber lägt fid^

nodE) eine anbere ^ieligion^

jpur üerfolgen, bie freilid^

felber »ieber in toeite, aber

vorläufig un§ nod) red)t bunlle Miete seitgenöffifd^ ^tur fühtt 2)ie

6itte, ben 2^ten unöerbrannt in einem fiftenartigen ©teinfarg gu bc*

too^cen, ging in ber neolithifd^en 3eit bi^ »cit in ben Sßorbcn ($uro|)o§

hinauf — bi^ in bie flanbinaüifdhen Oftfeegebiete. $>et Sotenhdt nciSjim

ober boct offenbac xukS^ gigontifd^ HuSbe^mmgen an. ben

ftipengsSbem ttwiben toeiSfct ^ieinliätifec. (itoottige Widt, 3tt benen

btelfa^ bod alte €KponUmatedalt ba3 bie (SHetfd^ bei; (S^eä tmt^
bitge gectffen unb toeU^tn aß „enotifd^e SBIdde" becficeut litten,^
l^atten mugte, bauten eine ftommec, bie ein grögter platter oben

bedte unb fd)loB. (Sin lünftlich aufgefd)üttetec (Scbhügel pflegte htS (Skm^e

bem profanen 9Iidt ju k^etpOen. ©chtoemmte i^n im Saufe langer golge-

geiten ber $Regen fort, fo erfdhicn baS 3nnengebäube nadt »ic eine fleinc

SBurg. ^cii jpäteren S3ettJohnern ber ©egenb in getd)id)tlid)er 3eit mürbe

in ihrer Überlieferung folc^er 5>ügel, mo er noch ragte, äum „4)ünengrob''

5Ibb. '24. Steinerner ^»alfamonb com (SberSberg
tn btr et^roels, ber roo^l etn aKoni) >3bo( bct
9fa^autenAeit barfteate. (9ia4 kern fflnfliii

9fa<»(batttettbcct4t von isea.)
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ein SBoct, bas, felbei tDo^cfd^einftci^ tmebec m^t^ifci^ getooiben toot 90ter,

im IBoOSmunbe bis öuf un(ete 3eit für fobiel »ic „^Riefcnötab" gilt. ^£)o8

nodt tagenbe (Stein^au^ ba^egen nannte man in ber felti[c^en ^Bretagne

nac^maB „Dolmen", ba§ ift 6temti|'ctj, üon dol= unb men= Stein;

m bie ^edplatte über bie SÖSanbblöde hinausragte, mochte leidet bag ^ilb

eine§ getuoltigen ^^ifc^eS entfielen; aud^ biefeSSBort tjat jic^ vielfältig,

tüenigfteiiS bei beu O^ele^rten, eingebürgert. bicje i)äefengräber, ttiie

man fie mit 9iürffid)t ^mar md)t anf bie ^örpergröf^e i^rer (Erbauer, aber

mot)l auf bie un^eimlid^e Energie ber 3bee unb 5Irbeit§lei[tung, bie barin

ftedften, lüirtUc^ netuien mag, mürbe nun §u i^rer Qeit ebenjalB gar

Vielerlei Mturmaterial alö 2otenbe(i^ mitüerpadt, baö un§ bi^ gemiffem

Qkahe auc^ übet ben allgemeinen ^ulturftanb bie[et nid^t ^fa^lbouenben

norbi[dj)en Seute unterrid^tct ^t. @d ^nbelte Jid^ nidf)t md^t um oxmt

5^iöffenmdbbinger-9!Rcnjd^cn, fonbem um ein SSoH, ba§ fid^ in SerTjeug-

ted^nil, %bp\txe\, ^ibou unb ^ie^jud)! ungefähr ju ber g|feidt)en $ö^e

letaufgeocbeitet ^atte, auf ber toix bie @d^met^r ^fo^lbouer bid^t bei i^ter

SSenbe ^ur ftonj^ fei^; in num^en ^ßunlten, too bie SMIeute

befferes^teinmoteriol gelobt ]^atten,tt)aren fie fogtirni^ fttgerft

leb^, ia no4 f&ätx citö in ber@d^tt>ei3^ nxir {^r oufS reine Ornament

gerfa^^teioE ftiinflftnn, getooltig i^re Siebe unb ftraft aber ouc^ 5um
SBaffen^anbtoeil, bo9 fie bem ^njd)ein nad^ me()r ongriffsmeife mit (Sic

oberergetüften trieben citö bie Sd^mei^er ^fa^Ibauer, bie in i^rem

ftabilen gijc^crberttf mot)l [tetö einen <)aj|iöercti, me^r obH)el^renben 3ug

gehabt \)abzn, audj) menn fie bie SBaffe ftil)rten. ^bei mu^ in jenem 9^orb-

öolf fd^on üon neolit^ifdjcii 2agen au eine gau^ ungeheure ^iud)tbarfeit

im 8intie üon reiner ^JJetjrungäfraft ber 33olfSäa:^t gel^ctrfd^t l)aben. ©ie

führte in ^i^erbinbuug mit jenem abenteuerfrot)en, braufgängerifd^en S^a-

rafter^uge gu einem beftäubic3en 5Iu0rüden unb 3lbftrömen übergöpger

SSotBmaffen, benen e§ in ber alten ^cimat ^u eng mürbe unb bie meft- unb

fübn)ärt§ in» 2ßeite unb immer SBeiterc [trebten. C5in Hüftentjolf, mie biefe

Dftfeeleute Don frü^ an gemefen ^u fein fdjeincn, folgten fie babei audf)

im ferneren om liebften ben älZeereöiüften, mobei fd)on eine urjuftänblidie

©d^iffo^rt fie unterftü^t ^aben mag, bie fid^ bann im ©ebraud^ felber rafd^

oertjoUfommnete. (So [e^en mit bie ^tu^läufer unb Slbleger biefe§ bon

Äraft übcrquellenben S8olfe§ fic^ ben Mften entlang nad^ 9^^rbbeutfd()lonb,

Snglanb, ^tlant), ^eftfranfreid^ auäbe^nen, ja »ir ^oben ^in^eid^en, bog

fie bis 5U ben ^ften Spaniens unb an ber afrilanifd^n Seite he& äRittel«

meered long büS luu^ ftleinoften i^ SBonberfd^toärme fd^on in fe^ gmuen
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Sagen cntfonbt ^aben. ©tct imb bort ouftcmd^cnb, fid^ ehtc SBctIe be*

^aitpteub, uutergel^enb ober jid^ mit ein^cimijc^en SSöIfem mijd^cnb,

mirtten jie aber immer ol§ eine 5lrt Slufrüttlung unb dJärmittel bct 2)ingc.

Überall, mol^in fie (o famen, bejeid)neten bie(e faf)renben ^^orbteute nun

i^ren 2öeg burc^ i^re fteinetnen 2;oten!)äufer, bie Hünengräber ober Dolmen.

2)eren [ci^ier un^eiftörbarer S5ou, ber pet§ bie gleichen rituellen gormen

ttxsijxte, n»ie [eru audj bie öiegenb fc^tiefetid^ fein moc{)te, ^at un§ toie in

Söegmorfen bie alten 3ugtinien nocf) I}eute erfennbar gemadjt. ©o wenig

jic^ leiber über bie uja^^re ©tamme^^uge^örigfeit ber neoüt^i(d)en ^^ölfer

im allgemeinen aufjagen lägt, fo barf bod^ betont Ujerben, bo^ bei biejen

ptarfen unb mageluftigen 5fJorbmännern fd^on für bamaB nid)t mo^l ein

ctnfter StoeifcJ möglid^ i!jt, bag eä bie unmittelbaren SSorfal^ren ber f^jätctcn

ge|dE)id)tIidf)en (Germanen gemcfen finb. Um 300 b. S^r., alfo in ber @^30i^e

SQesanberS beS trogen, „entbecfte" ber griec^d^ ^fnumn $Qt^ead

Don SOtofftUen belanntfid^ bie(e (&mmen }um ecflenmol für bie

antife äiifenfd^^ itnb ^tiHir foitb er |le in ben Attflengebieten

Stoifd^en 9torb« inib Oflfee, alfo nod^ vanse^^ gemm in i^rem dtten

©tttmndonbe fdb^
S3et biefem ^fMA)tXt, loie toir immerl^in ettooS borftd^tig fagen tooHen,

gettwl^ren toir mm nod^ eine religiöfe @itte, bie junäc^ft im ^nfd^lug an

btefe Xbtenbepattungen oufgefbmmen ju fein (Äeint, bmm ober toofji

Mdiet ging. Wt ben gleid^en gemalttgen Hrbetidfcfiften, bte baS Erbauen

immer gigantijd^eret ®rabfammem au^ nur ro^ be^auenem notörUd^em

93locfmateriaI ermögtid)ten, mürben einzelne riejige Sangblödfe einfach

au[rod)t IjiugeftelU, fold^erart, bag jie ftar! fuubiecte ©injeljäulen bilbeten,

bie rtjcit^iu (i^tbare^ S^^^^^^ gl^^d^^^nb überragten. 5Iu(^ für fold^e

S^aturfäulen öon unt)ertüü[tlid)er (5rf)altinif5?fraft f)at uu§ bie feltifdie

©prad^e ein SBort bcmaljrt: „lOieu^ir", ba5 i[t „ber lauge ©tein", üon

men = ©teiu unb hir = lang. Sebenfallö ijahcu biefe Tltntjii^ eine befonberc

^htttbebeutung getjabt, bie iiod) über ben engeren Seftattungäfult ^inau§-

reic^te. 3m roheren ©iuiie luerben fie mo^l getifd^e gemefen fein, bei benen

man ben böfen unb guten ©eiftem O^jfer barbrod^te. gm finnigen Sunen*

leben ber m^t^enbilbenben 2)?enfc^cnfcele merben fic^ aber allmä^Iid^

aud^ immerhin fd^on ^ö^cre (SJebanfen angefd)Ioffen l^aben. ©eftimbienft

mib bte bei fßölUm mitileter ^Itur^ö^e fo meit verbreitete ^ere^rung

ber jeugenben 9totudraft, bie bem iSMebniben ©amen, bem IBoOe @a^ne,

bem fianbmonn gelbfnu|t unb SRe^nmg bed jQiel^panbed (d^affte, mdgen

5tt ben otten gmedCen Zugetreten fein. 3n monc^ mepttidien dlegenbeit
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[Inb (ob^ SWen^irg in ber golgc auä^ ju gonjen Slnfammlungcn bereint

tvmAteiL (Ste^imntSüone tem^elarttge ^igantenBouteit fmt» fo entflanbett,

tDO hie togeitbend^elfleme^ in ficdfeit geoitntet itnb )tt tne^ieten tviel>ei

btinl ^Mfleitie boIrnntoKtig twcdnigl; M Staunen bet 92oii^tt»e!t bis

l^eiite loeden. M betO|mte|le ®ebQbe biefet QU i{l boS fog^nonnte

„^imäjßoist** (©teing^t&nge) in ©fibenglonb, bo8 |«m Seil bet dangen

Stoif^engeit oufted^t getrost 1^, mit biet ©teimiingen, bon benen bet

fiugetfte auf 88m ^td)m6f(er 90 biedanti0e Steitdoloffe bon faß 4,5 m
$ö^e unb bis SU 2,5m IBieite ffi^tte. 93enn eS |id} ^ier nridßt^ ntd^t mit

um eine ungel)euerfte ^egräbni§ftätte, fonbetn um einen e<i^ten l)eiligen

SBe^irf au3 äufammengcpclltcn S[J?en^tr§ gel^anbelt ^aben foflte, fo müßte

man fdE)on an einen fe^r groBactigcu itultu^ tjö^etex 5Jrt benfen. geben*

foIB t)aben noi^ biä in bic d)riftlid)e geit hinein fold^e 9J?en^ir§ aU bie

beftgejud}ten unb bon ben (ä)riftIidE)en ^riefteni beftDerfIucf)ten ^eibnijc^en

D^jferftätten gegolten, ebenfo njie (ie al§ ä^^berftätten ber fynid^tbarfeit

nod) fpöt üon ben iungen grauen Oere^rt mürben, ^abei fei ba^iiigeftelU,

inmiefem gerabe bieje iüeitergef)enben SJien^irtulte urfprüuc3lid) (d)on öon

S^lorben mitfamen ober fid^ auc^ bei ben 3)otmenerbauern er[t me^r auf

i^ren SBanberjügen in Söerü^rung mit meft- unb fübeuropäifd)en SSolfS-

pämmen entmidelt Ijaben. ^^^^"f^ ^^f '^^^ ^^^^

neoUtl^ifd^n unb im SBeginn be§ bronae^eitlid^ ßuUuioIteiS QÜ^t bei

Dolmen* tm bet äl^en^itte bur(^ ganj Qmopa gegangen finb, tiberall

ftd^ in „megaUt^ii^ SSoutoeden^ uHe man sufammenfoffenb biefe

9Kefenfun|t su nennen pflegt (bon giieii^f^: megas s gtog unb lithos

s @teinV betettrigenb. Unb fo fbmt e8 ni^t tmmbemei^men, ba| mit

i^en aud^ bei unfeten ^ol^Ibauetn begegnen.

ffüdft nut, bog i^ ftifiengcfibet allgemein on ^tmen im fidnen et*

irotem, eS taud^ au4 aus ungefähr gleid^en ftuftuttogen in bet ©d^hieid

felbet unbetfennbat men^ir^afte ©ieii^fiiden auf. 9lap^cx\iqit 96ep>

tiefungen in excatifd^en Wkkn flnb aud^ ^ier gern afö Dpferjd^dlen beS

ditcn ÄuUbcgiiB bcjetdinet morben; oft liegen babei freilid^ bort mic

anbcr^mo SSermed)fIungen ^ugruiibe mit gemiffen fd)aligen, ^albfugelig

üertteften Sßermttterungöerfdjeiuuiujcu, aljo rein natürlid)en (^eftein§-

^jroäcji'en, aber einzelne S^orfommniffe fpred^en tro^bem für bie tüuftlic^e

^5)eutung. ©in [oId)er Sd^alenftein ift nun in 2J?orge^3 unmittelbar im

$fat)Ibau gefunben morben. Siuberöiuo lagen 3Jknt)ir^3 genau neben

^fal}l[tatioueu am Ufer, ©dituerlid) fann ba§ Qlle§ Svi\a\\ (ein. Unb (o

kpeiben toix Dom $fa^lbauec!ult annehmen büifen« bag ii^n auc^ biefe
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große SBelle ber 3eit irgenbtuie erreid^t f)otte. 2öir ftellen un§ D|)ferfefte

am SJlen^it bor. 3ii bebrot)ter Qeit irerben too^l auc^ SDZenfd^enopfer babei-

getüefen fein. (Smtefefte, bei benen bie 6d)ar ber Sünglinge unb 9M)C^n
\iä) im %ax\^ toicgtc olö f(i)önc, wogenbe Smte ber SSolf§froft, mögen in

fnebüd^em HJloment ben ^eiligen ©cgenöftetn befranst ^aben. 3« nod^

bem man bie ^ßfoipauer me^r an bie äRitteImeett)öI!er anfd)Uegen totU,

nnrb man i^nen einen {lärteren 8inn aud| füc eine feflte $neftet!af!e au-

f<i^ceiben,bieaaebiefegefle,04)fecitnblhil^ Qtüdfm*

beutet beS ^immeld unb SK^ium&mec utdgen biefe ^ßtieftet }U(tiei(l^

geioefen fein. iOiiefteS biffen imc ober bon t^nen fo toenig tote bon bet

loeltltd^en Obcigfett unb @o)toIoibnung bec S^i Um ^xx oud^ nur gu

taten, mflgten tm erfahren, au toaä ffic einem engeren SSoIfSfreife i^tet

Wpommung naci^ biefe $fai^tbanec gel^ ^oben, um bann oudaufd^en,

ob btefed )8ol! onbeiftoo no<l^ meitetgetebt unb baiS SSä^t unfeter

©efd^i^tSübcrlieferung errei(f)t ^at, mit bem toir bann ouc^ feine filteren

SBrüber im ©eetoinfel beleuchten fömiten. §iec oerjagt aber einfitt^eilen

nod) alle^.

511^3 mon juerft einfa^, bafe bie ^fo^tbauer, bereu SMtur Äefler bc-

fd)riebeit ^otte, hjo^l faum bie ©ollier ober ^eloetier däfar^, alfo bie

„hielten'' uu(ereö®efd)i(^t5jinue^3 Oou ber3eit furj üor S^ri[ti (Geburt, fein

fonuten, unb gleid)5eitig biefer örfeuutui^ jum er[teumal bie biluoiale

Urmeufd)l)eit gef^jenftifc^ aufbämmerte, ba meinte ber eine ober anberc

njo^t, ba§ "Spfa^Ibaueroolf jei in äßahrl)eit fo ur|)rä{)tftonfd) alt, bag e§

noch tüal)rc Übergang^aüge tieritd)eren S8ormcnfd)en im ©c^äbelbau

gegeigt ^aben müffe. demgegenüber ließ fid) ättH« Jeid)t au3 ben ilnodjen,

bie ftct) ja ab mib bod) im ©eegrunbe fanbcn unb bie in SSirc^omö unb

anbetet $anbe lamen, boS (Gegenteil eimeifen: burc^au^ edjitt I^Umenfd^en

bom aUgemetn beteitd entnmfelten unb abgefd^fenen eutopaifd^^

ftultiittt^ud ftedten battn. tKbet engete 6<ipfje nun tmtei^ bi^eS

2;i9|mS, bie man gern ge^tl^tte, liegen fifi^ebet^otoentg stehen. Siti!^

meinte auf (Sltunb feinet ©d^äbeipubien, bie lein fteinjeitlicl^ ^fO^Ctoet

tofiten in betSRe^tsohl Stüxfiöp^t gemefen, »o^tenb in bet lOtona^eit bie

Sangföpfe bei i^nen angenommen (äüen bid aum fd^Ueglidh faft idnen

6iege. ^ ifl in bet Qctä^ nodh immet jiemlid^ lid^tig. 92ut ma| man
gerobe biefem G^egenfa^ ber Kopfform bamolS m^ entfc^eibenbe Se*

beutung für eine gan^ beftimmte 33olB5ugel)örigfeit bei, ttja^renb man

burch taufenb 9J?iid)ungen unb 3,^arianten fpäter in biefem fünfte mieber

Diel unfic^erer geworben ift. ^d) pcrjbulid^ niodjte mir bloß auf biefe ^n
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geidE)en ^in gar fein Urteil erlauben; ic^ i)abe t)ietme!)r bie i'efte örtt^finbung,

bog tüir au^ allem Material rü(imärt§ überl^aitpt nid)t§ über bie einteilige

©tomme^juge^örigfeit biejer 33or^elt)etier aufjagen fönnen unb ba^ mir

ebenfomenig toijfen, intoiehjeit unb butd^ ttjeld^c gügungen fie raffen*

gefd)i(i)tlid^ ein HJlifd^üolf tcaren, ba§ im Saufe feiner eigenen i)ttltd^

(SitttoidDung \vä) bonn me^r fo ober fo au§ge5ü(f)tet i)ai. ©anj genau

ebenfo ergebnt0lod ift ober bidl^er alle ®U(j^e nad^ einem oberen

^ leifim ^oifimtt mt icgenbein ge|(i^tltf|. ^Beginn

imfetet titmdtüdtoett QbetlKefemnQ nod^ in (£tt»|Ki tDeiteriebenbeS

SBoK toedoitfen.

Wt ffoibm g^el^: bie ^ßft^Ibaitfitliur ft^Iiegl getum auf ber ®ten^
gut lOemertung bed (SifenS ab. fUlgemeiii btltuceK ift bamit [a üS^t 9bv

fd^liig on bie gefc^id^tlid^e 3ett gegeben, ^e Mtitiepod^ bed allgemeinen

ttbetgangd bon bec S^tonjeaeit jur ^tfenjeit (mit pcaMex Bemexhm^
mä) bcibcr SWetoIte) fällt in i^rem SSerlauf mit bteitem ßii^tfclbe fflt wö
nod^ in biefe gefdE)i(f)tli(^e S^it Wan bejeid^net fie nad^ einer genjiffen

befonberg le^rreid^en gunbftätte, bie fid^ fdE)on tjor Sauren bei ^allftatt

im ©atgfammergut bcr gorfd^ung erfc^loffen ^at (über 1000 berjdjmenberifd^

reid^ mit Mturbeigaben t)erfef)ene ©räber t|3enbeten bort i^re (Bd)ii^c),

ungemein ^eute al§ bie „§allftatt^eriobc". !jn bicfer .^Dallftattpcriobe ftanb

aber i^rer Mtur nad^ nod^ bie gefamte l)omerifd)e 3eit felber. .v»ier ift

alfo ber %tfd^lu6 glatt ba, unb in biefem ©inne foim man rein fultur-

gefd^ic^tli»^ jagen, bie Pfahlbauten leiteten in üollfommener (Erfüllung

unfereS anfangä aufgeftellten Programm! bi§ jum ©efdf)idt)tlid[)en unter

bec @onne Römers. W>et too {tnb beim ^fgang btefet @onne bie $fa^
bauet felbft geblieben?

©inen ^lugenblid fann e§ bei 2)ur^mufterung be§ legten ^fa^lbau-

materiaB in ben Sd^tDei^ei SDhtfeen fo fd^einen, aI0 gebe ein einsiger glfld«

Itd^ Ott biKi^ aui^ l^iec ben »eiteren guf^unmcn]^ 3Siaa ff&xi ba bon

einet „(Stfen|>fa|Ibaiipation", unb jtoac fiS^tt |ie getobe ben bebeutfamen

9taen „Ski S:^ne". äSie bon einer ^ftottperiobe, fo \pd(l^ man ^eute

n&mlid^ Culturgefci^id^tlid^ imtet^olb bed fd^on gefd^id^flii^ ^eK toetben«

ben $be%b^ aud^ bon ebter fic^^ne-^eriobe. Unb ^am folgt fie eifl auf

iene. ®ie bebeutet ben etfien uoHlommenen ^eg beS @ifen§. äBennbie

^allflattlultuc im tt^efeutli^en nod^ bie l^ecifd^e felbft ift, fo finb mit mit

bcr Sa*2;ene-Mtur bort, too bie ©ntroidlungen fid) rein folgen, fd^on

i e n f e i t g ber l)omerifd)en 3eit auf un§ gu. S)iefe^3 Sßort Sa 5;ene fnü:pft

in biefem galle aber felber an jenen — ©d^mei^er $fal)lbau an. SBenn
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ber nod) in bie Sieitje bet edt)ten alten, etma al» legtet Auslaufet, gehören

fon, {o ()ätten mir t^itx oljo einen allen (SmfteS jo jpätett Slnld^Iug, ba|

mm l>od^ boS ed)te $fa^lbaiU)olI jtmt @(i)Iug hiebet t>tü>ääßQ

werben mügte, teßloS in bie gaUifd^ ^elbetiec (S^äfar^ eingegangen

fdn. 3)iele ftanbcn giüeifeUoS ju i^rer !)enen ®e{c^i(^töjeit im

e<i^ten (Stfendtet, fo gut tme (Säfac iinb feine 9tdmer (elbft Unb fn^

.
loeilen finbet nion bie @ai|e cnüi^ toitfltd^ fo baigeflent — fte fümmt
obec nviSjlL

2a ifl ein gled am lifc^lbainiei^ ffteuenbusgec @ee, nid^t ein

9)orf bei$ VtmM, fonbem eine Untiefe im See felbp, bet bie mobemen
gifc^ec biefen Stomen (ein ^ideltliwrt für eine {eid^te SteKe) gegeben

Ratten. (Siibe ber fünfaiger Solare lom bieje ©teile in ben 9htf, eine ^fa^U

bauftotion ju fein, ba fid) $fä^Ie im feierten ©eegrunbe geigten. OT^

mä^ti^ fanb fic^ aucf) ein gang riejigeö 2J?atcrioI an altem ^Iturin^alt

bort gufammen, ba§ aber bieSmal au§> altem, tuaS man bi^^er öon ^fa^t-

bautenintjentar fannte, in ber ungmeibeutigftenSBeife t)erau§fiel. 9?eben

einigen menigcn SSrongefad^en geigte fid) alle ^Jletallarbeit fd)led)terbing3

in ©ifen ausgeführt, hoä [id) unter bem SBajjer unb Sie§ merftüürbig

roftfrei ermatten l^atte. ^^^^^ ^^^^^ ^anbelte eö (id) babei um Staffen

unb tüieber äSaffen. ^n t}unbert eiferne 8d)n?erter allein finb geborgen

tüorben. Unb biefe^ alte (Sifeninöentnr mar fo glän^eub am %\td gum

SDlufterbeif^jiel öereint, ba6 man fid) in ber §otge getob^nt t}at, <md} anbere,

an fremben Drten gefunbene alte ©ifenfunbe iiamd) gu beftimmen unb

ju benennen, ©o mürbe bann, mie ermähnt, ba§ SBort „2a %kttt" enbltd^

im (3i)|tcm ber Slrc^äologen gum @tici^ unb 2)ecfmort für eine gange, bei

Itfolbeifemen $allftattpetiobe folgenbe, fcj^on hmä^ ,,etfeme" tultur«

eipoä^ ^n^ttrifd^ unnbe aber aud^ ollen €a^ennem imtnec beufii^ec

bog man es entfd^ieben^ ni^t mit einem totffidp^en $fä|Ibatt im

Sinne ber anbeten tmt l^oben Idnne.. & ^onbelte (i^ offetifiii^tltd^ mn
eine burd^ ^difoben befefHgte Snfel, bie Iftng^ ^ ^ SBoffev»

[cftuug gcbilbet gu ^obcn fd^ien. 3^ biefem „gort" Rotten ßeute mit tiö6)\i

t)orgügUd^er @ifenbemaffnung, bü$ an bie 8äl)m QctDoppnet, gelebt, eine

too^te SDÜIttärgamifon. ^efe Seute nxnren ober ben fid^erften 9ngeid)en

nadEi feine ^faf)lbauer im eckten Sinne gemefen, fonbem mtd^ in ber S3lüte

ber <l iußc icUt luirtlid) ganifd)c \u^luetiei be» @d)lage§, bon bem im§ Gäfar

crgä^lt l)at. ^al)lceid)c gallijd}e SDiüngen, mie mir fie aud) fouft au-j bem

legten 3f^t)rl)unbert oor CE{)rifti C^ieburt fenuen, licticn in bem 3'i^^^'iitar

ber Q^arnijon. ^ie ^rt ber (^ijemoaffen (elbft [timmt genau mit anberen
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rniatodfel^ 0aai(c4*|eldetl{4en Ikmbfittibett fibecdit. IBei (Säfar kfett

toiv, bog triefe ^dbetiec in ber©^toeia oppida, 1^ befe|H0te ^Ufee,

befügeit llnb eine [oU^ ^dbetifd^e gefbrng (obeit toic mid^ iit Sa Xdne

einf innc itniS. 9n)eU|eii bäiieit boiouf bog mä^ i^rer IBefettmg

beS l^etifd^en SkaM (o^ bte 9l9mer gerabe biefen |trategi{d^ mectboQot

$unlt Im Sfouenburger (See tuKl^ ISngexe S^it eifrig forteti^ten ^obeti.

Wm mit ben ölten, etl^ten Pfahlbauten W oOei^ [d^Iec^tetbingi^ nid^tö

5U tun. (Sfifor lam mit biefen gollifd^ Qeltoetiem jum et^enmol in ^tf

mfjvmq im 3a^)re 58 ö. ß^^r. ©ic Ratten, al^ cd)te ÖJallier au^ bcm t)eutigcn

graiitrcic^ im 3uge alter SSöffertPanberungen erft oftioärtB iiad) 6üb-

beutfd)lonb öonürfenb unb bann jici) lüieber jübföättg [(^iebenb, ju irgenb-

einer üoraufgetjenben, gefc^ic^tlid^ nid^t oHjufernen ädt bog ©c^meiger

Saab erft befe^t, ba» jie offenbar beim (Srfd^einen ju großen Steilen leer

fanben. (Se^r ^eimifrf) f(i)einen (ie ji(^ auö) bort ^imä(i)ft nod^ m(^t gefüllt

ju t}aben. Ilm jene SBeube oom ga^re 58 gerftörten fie nämlid^ felbft nod)

einmal olle i^re ©d)meiger äBoljnfi^e unb Söefeftigungen unb brängelten

mieber meftmärtd nad^ Sollten jurücL ^an inbeffen ^inberte fie ie^t

(£äfar,ber fie befiegteunb in bicSdEimeig fjeimjagte. @ie blieben alfojttjang*«

meife ©c^mei^r, muiben aber al§ fold^e balb fd^on bon bem eifemen IKimt

bec ft4 immer mel^r norbn>ärl8 ledenben 9idmermad^t k)öUtg umgriffen

mtb )tt t0mi(4en ^ßiobinslecti gemod^t SRit biefen 3)aten beginnt bie

enflece ^d^me^ec <S(efd^te. S)le tä^bai ^faipoitet bedQit tmt oflebem

niii^t^md^ou^nmcbmifein. 6ienHitenUing|ifotiyO&ieneet|lehdbetifd^

SHbojion erfolgte. ^ Bo-X^ne-ftuItuc, bte fene $elb^ ofö otten $^
fd^ mltbiad^ten, ()atte fie felbß nid^t me^t meidet Unb felbfl bie eigent'

Viäft Glitte bee j^anßatttultuc mos Ü^nen nid^ mef)r gugefommen. 9Rmt

Idnnte ^er bieHeid^ eine gemiffe grobe ^^ronologte gugrunbe legen. ^
4)anpattj)cru>be mag in il^ret allgemeinen (gntfdtung burc^ SDWtteImee^

gebiet um 1000 ü. &)X. eingefaßt l^abcn. SBenn man nid^t ben!en tv'xW, bag

mit biefem 2;ermin ^)lö^lic^ alle bie bi^^er fo reichen ganbel^üerbinbimgen

ber bron^e^eitlic^en ^faljlbauten abgeriffen wären (mo^ fi(^ ber übrigen

Sad^lage md) tuirflic^ nic|t gut beuten lägt), fo föunten bie legten ^fal}I-

bouten, in bie bod^ eben nur ein blaffefter Sl^ormorgeufd^ein jener ©pod)e

nod^ hineinleuchtet, o^ue eine gortfe^ung ju finben, uid£)t oiel na^ biejem

Dermin öon 1000 ü.&ji. mel)r beftanben t)aben. ©old^e S^itt^nflobeu

fönnen natürlid^ feinen 3lnj;)rud) auf ©enauigfeit ergeben, mögen aber

bod) einmal einen gewiffeu ^!Üul)alt geben. 2)€r geitrourn, ber bann ben

legten ^fohlbouec tmi erßen einmonbecnben ^etoetiec getcennt l^ätte^
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tvfiibe iebenfaUd nod^ mä) einet gongen 9let^e t>on Sa^r^unberten jäl^Ien.

SBcnn man annehmen njilt, bog bie ©elöetierinöafion in ber eigenttid^cn

6c^n>ei} eift im (Strubel ber neuen ^öUextoanh&cimq, bie bte gimbem
wtb Seutonen bcai^te, eifotgt fei, olfo ei|t im SbiSgong beS |)oeiteit gegen

bo9 etfle Sc^iiiitiibeiit bot (£|itpi Geburt, fo fiegt eine enonne 8^ ^
Sttrifd^ nte^ afis stvifd^ ber m^t^^ gdi^rei^oll ber (Urflnbmtg

89imi8 itnb etiiia SitliiiiS Cnq^ gMe biett bie biajenbe ^^IbmitenTitThnr

fid^ bann fdber hinter ienem ©^luBtermin, dfo jagen ttrtr einmal hinter

1000 b. <S^t., aeitlid^ erftredt ^at, toann, ttel, Diel früher in 11^ bie reine

^onaeseit begann, mie toeit i^ bi^enbS [id^erUd^ riefengroge neolit^ifd^e,

noc^ rein ftein5eitlid)e ^eriobe fid) nad^ rüifiofirlS inS ganj ^Unte ^ein
bcl^nt: barüber ip felbft in 5Innä^erung§jiffem nirf)tö auBjuJagen. SCber

gehjiß ift, bag nod^ langem, langem 93lü^en, nod) einem bemunbern^-

mürbigen ^nftieg bon fd^lid^ten ^Infängen einem immert)iu glänjenben

®i^)fel, bid^t an ber SSenbe einer grogen neuen ^raetma^ mie ein ©d^nitt

au§ bem abjolut Unbelannten 33ilb für un§ abgrenzt. @g gibt feine

leijefte l^ermutung, toc^ biejen ©i^nitt in 2Ba^rt)eit bcmir!t ^at — mir

müf(en itjxi '^inne'^men, mie mir am ©d^tug ber 2^ilut>ialjeit ben Eingang

ber flugen, funft|ToI)cu SJkgbalenier im 33e3eretal in granfreid^ einfad^

al§3:atyad^e erljalten — banfbar, bag un§ [o öiel mit biejem munberbaren

SSöUd^en ju erleben bejc^ieben toor — refignicrt, mie e§ jule^t immer

mieber ber (ä^cl^ü^tdfor{^ ger<d>e an ben parim äSenben ber $toge

fein muß.

^ ^e fettem @ara{in in i^rer ermahnten geiftteid^n S^^eotie ber ^ßfo^I«

bauten l^oben barauf ^ngemiefen, bo| bad iBb^jnen auf ben €een auf eine

lange <Ei>od^ bei^jSItiriSmfiB^ frteblii^ tSHeid^niol^ ttriffen

ttiirni^nrieoftfii^auc^biefeffiit^lbitageril^^^^ nriebei^olien S^ranbfotaproMen mdgen, nrie gefagt, <tttf nunu^ ^So

mifd^e 3^t u^eifen. f>tx le^te bimSe ICbfd^Iug hm tragifd^ getoefen fein.

Stt bem <Stebatden fiegt aber et»Ki9 toie eine tiefere, me^r f^mbolifd^e

SBa^r^ett.

@8 ifl in gong befonbcrem Sinne ein ©tüdf gricbenSorbett, boS bicfc

Äultur fpiegelt. 3)ie ^fa^Ibauer maren \a, e§ ift mel^rfai^ au§gefprod)eu,

in ben .^aupt^uuften nid)t (elbft bie 9Jiad)er, nid)t [elbft bie SDienfc^^eit.

3^r SBert für un§ liegt mefentlid^ nur in bem mcrfmürbig treuen ©piegel-

bilbe, baä jie üon einem allgemeinen grogen @d)ritte biefer äRenfd^l^eit

bcma^rt fjahtn — mag if)r inbiüibuefle^ 6d)icffal jid^ im einzelnen beö-

n^en fo ober fo gemenbet ^en. 2)er ä]tof(^ ber 2)Uut)iaIaeit toar im
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QtdBten Seil fetned ^eiitS ein in find^ttoem Kaitit>f geßfi^tter, ober

ott^ toubiiec^oft ge^e^ äRenffi^ geuefen. Sßiuibeito, ein @tem in

bee 9bu|i; tsaten ia aud^ bei il^ ^ikSfi, j(3^ bie ihmfliiiebe l^or, ein

betttlid^ Sb^el^en, bog bie e^ettüi4e^% bed SRenf^snioef^ Oefienf

fibec bem ISxa fd^ bomofö nid^t eigentlid^ in ber ttbeifbiehmg bei^ Stoub*

ttei9 butd^ ein nod^ boObmiineitereS Saffen[Q[iem, [onbent in f^ebend«

loeifen gegeben tooc flOeS im ed^teften €inne Stote unb ^t[(j^etbenbe

bei ttbetganQ§e^o(]^e, bie und bie $fal^Ibauten {|)tegeln, liegt bann ouf

btefcr f^riebenSfcitc. ift wie ein etfte§ S^it^)^»^ I^on, baß bie ©i^ön^eit,

bie geglätteterc %oxm unb bie anmutige y^arbe be§ ©toff§ in ben neolit^i-

fc^en ©teinbeilen gleii^ ben 6d}nitt beftimnit gmifd)en ber älteren unb

jüngeren ^^i^- 5Iu§gefprocf)ene grieben§fort(d)ritte bebeuten bann bie

3ö^mung ber §au§tiere, ber 5ldferbau, bie 2:öpferei unb SBeberei. Sßenn

au(^ in öeränberter 9Ji(^tung auf ba§ mef)r Drnamentole, fo umranft bod^

bie 5hinft immer inniger jebcu praftifd)en '^\\\)oXi be§ ßeben§. 6elbft ba§

2Jletall taud^t junädjft weniger aB äöaffe auf benn alö golbig [cfiimmernber

©dimurf; feine erneute große ^egSrotle foH erp lieber bie \p<xizit all-

gemeine ©ifcnjcit bringen. 35aä 2)orf, jule^t faft ©tobt.geworben, kpeift

auf ben ©egen frieblid^er ©emcinarbcit. %o§> 03eifte§ringen mit ben gragen

bed 2^obe§ unb be§ 3ß"f^^t§ um i^ren ©egen bewährt (id) fo brennenb, boj

ber miifiid^ ^antpf um bie 92ofbitift bed bebend oft wie eine geringfügige

6ad^ boneben etfd^eint dknQ aiii3g4|n»d|en oud bem Sri^ben ift bteiS-

mdbevwKi^midiS^dl^eteihiltutmenfd^gebomtn^ M SSBol^t^eii^en

biefet SBenbe iß bec ^fbtg, ifl bie jimmembe 9($t pdtt bed 6tceÜbeifö, ift

bet feine f^geteinbntdf in bem bei^ierten iRonbe etneS Songefäged, ifl

bie blaumeige (Sik&pzAtf bie bon friebUd^en ^anbeH^ei^inbungen aeugt

©ewig ttKic aud^ biefeS 3^itattec fein golbened ffltet bed oUgemeinen SBelt»

friebend. 9lber bie imtece 5(mft ber t^riebeniSbtftuc tm in i^m ftörfet

aß ber toilbe ©afeinSlampf, ber gncbc überholte in feiner 3lrbeit ^eitweife

ben ^eg. ©päter jinb, gum ^eil eben au§ ben ©rrungenf^aften biefer

(Spod^e felbft, ja wieber bie ^egSmotioe gewadj)fen. 3Jlan braud)t fid) nur

gefd)id^tUd) gu erinnern, Wie ber fojiole Swfommenfc^Iug gur 8taoten-

grünbung fül)rte unb baim ber3ufammenpraU ber eigenfüc^tig fic^ mehren-

ben ^JoUtifd^en äRäi^te bie nic^t enbenben Shieg^äufamnienftöjie gerabe

ber ebelften Mturöötfer t)erborriefen, mit benen bie ältere @e{d[)id)tS«

Überlieferung einfe^t unb bie fo lange bann faft ber 28efen§inl)alt biefer

ganzen ®etd)ic^te gu bleiben fc^einen. SJian muß faft big auf bie gang neue

gett ge^en, um abermals ju bemetlen, ba| bie luttuseQe gtiebentobett
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lang(am bod^ toiebcr bcn gröberen ^amp\ )tt übert)oIen beginnt, ©etobc

biefe ^etiad^tung gibt obec ber $fa]^lbauem)elt nod^ eine ganj befonbere

)BeKfl&niit0. (Sd bleibt matui^ in tl^ bmdEd. gl^e äRetifd^en i^en nitl^t

3^ SbifoitglStooit tote i^t ©djltt^

De^oHt Uttb UNli gtoubeit ttrit am^d^ beut 9btf|<|nitt bec f^tmnsett

!ßf^(Ie^ bie bec €ee auf ebieii Sbtgat^Iid fietgegebei^

bie fegnenb ^asaStiext 5Dttft Dmt Aom ^sigt auf. (SloQModlett fi;iiblid)ec

SbaiSiax, bie boct ceiffteiu
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3öte ift uttfere ßtbe ba^

gen^orben, tt>a^ fie ift?
^^cr btcfc ^rage fo bcanftv orten fann, ba^ auc^ bcr md>(

ocotogifc^ öorgcbilbctc Caic mit Q3erftänbntö ju laufd^en unb mit
Sjnfereffc bie ^ntipicflung^(jefc^id)tc unfcreö Planeten burd) iingc-

jä^ttc 9^iUionen oon 3af)rcn ^inburct) ju verfolgen unb bc-

n)unbcrn oermag, ber t>erbicnt einen Corbeeifrani." 60 äußert
ftd) bie 93crlincr Q^olföjcitung bei einer eingcbenben 93cfpred)ung
bcr neuen populären ©cologie „'Die (^rbe", bie Dr. 93. IMnbcmann
bei unö b^rau^gibt. ilnb bacf Ö31att i)<xt red)t; unenblicb fd)n>icrig

ift ed, all bicfe oielen meittragenben, ineinanbcrflie^enl>en Probleme
^u erläutern unb cinbeifUd) für bie 93ebürfniffe ber '^lllgcmcinbeit

iufammcnjufaffen. Unb bod), wie notioenbig ift e^, einmal in

wabrbaft mobcrner 'Jorm i)iev ^lufdärung ^u fdjaffen ! njiffen

tt)ir, bie toir nid)t ^acbgele^rtc finb, oon all ben ^riebfräften, bic

bie (?rbe aufbauen unb jerftören? £lnb loenn und bie "^b^^^tofie

mit 6ebnfuct)tefd)n)ingen in bie enblofe ^elt bed ^cltallö ent-

führt, fmb roir unö bann oud) bemüht, ba^ e^ n>eit n)id)tigcr unb
für un^ frucbtbringenber ift, über baäi QOßefen unfereÄ eigenen

•^Mane^en QBiffenbe ju n>erben? Unter bcm Sinbrurf bicfer Crr-

njägungen ift Dr. Cinbemann, ber beliebte geologifcbe Scbrift-

ftclier, bcr ficb tro^ feiner allgemein oerftänblid)en ©arftcUung^«
ttjcifc nie oom Q3oben epafter ?forfd)ung entfernt, an feine 9lrbeit

gegangen. 2)a^ er fic mit feltenem @efd)icf gclöff, mollcn tvix auf
fpätcren (leiten (9, 14) oon ber 5=?ritif berocifen lajfcn. 92ßir fclbft,

bic toir on bicfem fd>öncn QäJerfe mitl)clfen burftcn, möchten nur
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ff®ic (^rbe"t)OttDr. Ib, einbemantt

üon bem 9?ci;^ fprcc^en, ben bog 6fubium bc^ ^erfc^ au^töft. €ä
(^ibt ^crfc, auf bic man ob itjrcr fd)önen Siele unb ifjrc^ '33ilbcr-

fd^mucfeä! fubffribicrt unb bei bcncn — wir n^oUen ebrlic^

fa^cn — man bod) nie über einiget planlofcö blättern f)inaufi('

fommf, bcnn ber ötoff wirb in einer "Storni geboten, bie ju wenig
anregt. 3" bencn gebort „0ic Srbe" fic^cr nic^t, man lieft fiep

in biefen ^lüfftgen 6d)ilbcrungcn feft, fagt boc^ auc^ ein S^ritifer: e^

fei, al^ t)ättc man einen gcologifc^en 'Vornan oor fid), unb felbft

nad) hartem ^agewerf wirb man bic „6rbe" gern i^eröort>oleiu

3eber *5lbfd>nitt ift

ba« ^rgcbniß jal>re'

langer Überlegung,
wie überl)aupt ber

93erfaffer 3a^re an
bicfe ©eologic gcfctjt

bat. 9}iitbcr glcid)cn

6orgfalt wirb aud)

ba^ '53ilbennaterial

;\ufammcngetragen.
gine ät)nlid)e ^Vülle

in fritifd)er'Clu5wabl

ift nid)t lcid)t in

80 ^f.
bie Lieferung

mit2-3^09cn
^e^tunbbiclen
Silbern unb

tafeln.

einem fo preiswerten
^crfe anzutreffen,

^ine gan^e ^^Ini^al)!

fd^war^cr unb far-

biger tafeln unb
16^ tafeln oon Ceit-

foffilien ber uerfc^ie-

beuenl^erioben wer-
ben beigegeben. Go
wirb baö^^Öerf, bad
übrigen^, wie noc^-

mal« betont fei, feine

tieferen itenntniffe

üoraußfctjt, aud) ju einem wertoollcn '^eftimmungßbuc^ für ben
*^etrefaftenfammlcr unb ;^u einem 3tubicnmittcl für l'cbrer, 6tu-
beuten, reifere 8c^ülcr ufw. Das llVrf foU oolfätümlic^ fein,

unb barum Ijaben wir atlcS getan, um bie ^^lnfd)affung aud) fold)en

i)uiturfreunben }^\\ ermöglidjen, bie mit it)ren ?D^itteln fparfam um-
ge()en müffcn. lS}>\x geben baS 71^crf in Üiefcnmgen beraub, bic

^- -3 'Z^ogcn umfaffc:r unb nur 80 'pf. foften. 'I>er erfte ^eil ber

^^anb-'Qlußgabe (e« finb i^wei ^änbc j^u je 9 ^Okrf öorgcfebcn)

wirb im Aerbft 1911 /^u b«l>en fein. -2luf bie ^ieferungg-^Jlnggabc

fann jebcr^cit abonniert werben. T^ie erfte ijicferung wirb gern in

bcn 'i^ud)t)anblungen jur *i2lnfid)t oorgelcgt.

„Äoömo^^, ©cfcUfc^oft ber ^i^aturfrcunbe, (oiyxiio^QctU

"Sarctton tn ber nirfeftanifct^en Steppe.
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1. eaint 9Wlct>cI. ein öulfonifct>cr ^ufffcgel.

2. 6d)IactenfcI)ornftctn auf v^lobcnlaoa am Q3cfuö.

3. (SrbpDramlbc mit 5)ecfftcin bct Oberboyen.

4. ^ec ©corflcnftein Im 3fQrtot bei SKünd^en.
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?Ocac{)cn ix>ir unö einmal ein ^ilb tjon bcr Äüffc bc^ fübbeuffd^en

Suraiuecreö. Q[Öir bUcfcn ^inauÄ ouf bic weite, biö jum Äorijont
veic^enbe QEÖaffccfläcl^e, bic nur üon ein paar Jicincn, flauen S^oraUcn-

cUotiben unterbrO(^ ivtrb. 3m ruhigen 9B8affer ^lotfcben Snfel-
franj unb 'Jcftlanb tummeln firf) in 6ct)aren bic gewaltigen See«
raubec^fcn jener 3cit, 3d)tl)t;ofaurier unb ^lenofauricr foiuic etnicic

laum minbcr furd;tbarc i^roCobilc (^eleofauriev), oon benen eine«M naffe dement MtlofTen ^ot um am toarmen Gfronbe
fonnen. 9Im ©runbc bcr fteinen Q3ucf)f entfaltet ein rcid)c^,

ttcrifd)c^ lieben: farbenprächtige ÄoraUenftöcfe , i?olonicn Don
6(bn>ämmcn/ ©ruppcn fd^tanfer, rcicht)crä[telter Geelilien gebei^en

in per IMTmen ^iut, unb an>ifc^cn bicfcn fc§b<tft^n ^ovmen be-

tpegen fic^ ^mmonitcn, klemmten unb gro^c, ^u bcn 6d)me(5-
fc^uppcrn (©anoibcn) ge^i^renbe (Vifcbc. 0en einen (I.epidotus)

möchte man für einen ftattlic^cnji^arpfen balten, bcv anbcrc(üyrodus)
edimevt mit feinem plattgebvfitften. l;od)vl;ombifchen Mtptt ein

toenig an bie beutige Gc^oUe. 6ie finb aber mit biefen inipc^-
fift^en gar nid)t üerroaubf.

®cr flache 6tranb ift uon ben c^arafteriftifc^en (öewäc^fen jenes^

Seitalterd, ^raufaricn, Sagopalmen unb ^amfträuc^ern, beftonben.

^uf einem ber ^äumc ^at fi^ ber feltfame Uroogcl niebergelaffcn,

unfern baöon fcbmcbtüberbemQSßaffcr ein räubcrifrf)cr \^lugfaurier.

©ans öorn fällt unÄ nod> eine merfiuürbigc (Seftalt ins ^2iuge.

ift ein auf bem Canbe Icbenber 6pdngfaurier (Compsognathus), bcr

ff^ nad^ Qlrt bcd 5^ängurubd burcb n>eite 6prünge oormärtd be*

tt>egtc unb beim Gitjcn feinen langen, überaus fräftigen 6c^n?an^
Ci\a 6tü(jc benuQtc. Compsognatfius gehört jur ©ruppe ber "Libero-

oben (0\aubtierfü^ler), bic ^tuar man^c öogclä^nli^e 9)ier(molc

cfa#en, aber im ©egenfo^ anm HcPogel nocp <|an) auf ber @eite
ber CRcptilicn fteben.

*Seoor mv bie ^ura^eit oerlaffen, fei nod) ba«^ wenige bericbtet,

toai toit t>on ibrcn (limatifdj^en Q3erbältnif[en wiffen. 6ie fc^einen

im großen unb ganzen benen ber 5lreibe dbnfic^ den>efen au fein.

9^eumaper, ber berübmte QBiener ©cotogc, glaubte bic

heutigen S^Üma^onen, b^ife^/ fjcn^ö^igte unb falte, aud) im 3ura
nachweifen ju t'inmn, h^uptfächlich auf C^runb ber jonenweifen
^Verbreitung gewiffer %nmoniten. Steuere Hnterfuchungcn bo^en
inbeffen ergeben, bat ^ift^attungen 9{eumaver6 nur ^tü
berechtigt flnb.

tun bcr SDUojSii^ unb bct HceibeieU.
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IL 9aii^: Qk9l90ie ber btnlfc^eii Canbfi^flcii»

I. Die bilttbiaten Vnffcbftttttitgigebiete. Dad norbbeutf<l(c ftfeflanb. —
Da* Alpenootlanb. — Die mitfcl- unb obcrrbdnifdie Tiefebene. — II. Da«
Gebiet ber Slarbonifcben Otumpfgcbiroe. CDae obercbcinifcbe Ocbirgefpftein

Ocbtoorjwalb, QJogefcn, Äarbt, Cbcnioalb, 6pcffart, ;5räntlfct)e0 ^ria^gebiet,

6d)ipäbifd)cr unb ;vränfifcl)cr 3ura). — 3>a0 niebcrrbeintfctje S(btefergebirge,

'$aunu0, QaJeftcmnilti , ciebengebirgc, Cifel, iiolje T3enn ufio. — Da* beffifcb^

Q3erfllanb, 'Sogelsberg, CRbön. — Der 5Sar^. — 3:bürlnger- unb ';^ranfentt)alb. —
<5t(t)telgcbirge , ^i^gebirge, 6äcbflfcbe SdjiDciv — l'aufioer, Ofer« unb ??iefcn-

gebirge. — III. Da« ©ebiet ber Streibefaltung. ^cutoburgerwalb, Ißcfcrgebirge,

Deiftcr, y^iis ufio. — IV. Cln borCarbonifcbe« ®ebirg«mafflb (bec 'Baprifcb«

rssavo). — V. Dtc Dcntf«^ Wimi famt bcn bcna^bortcn tiroler unb ed^ipclacv
@ebirg0tetten.

MdctU «ardisoldcs. Oben ittci einzelne 6<^upt>ctt.
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3f< bcr 93erfa|fer feiner Slufgabe

gett)a(^fen?

®a« bi^^>cr Crfd^icncnc gcftattcf hai Urteil, ba^ ^icr ein ganj

au^gcjcic^netc« Q3olWbud) ggfc^affcn tt>ir^, au^gcjeic^nct aud) burd>

fünftlcrifd^e tafeln unl> Kare ^cftbilber. sa^c. giunofc^au.

©er Q3erfaffcr oerftct)f c«, ben fpröben 6toff lesbar unb burd>

cingcftrcutc Originalfc^Ubcrungcn bic Ccftürc genu^rcic^ gcffaltc».

®ic ja^lrcid)cn Süuftrationen fmb inftruftiö unb fteJjcn, wad nic^t

ju untcrfc^ä^cn ift, an bcr GtcUe, wo fte ^ingct)ören.

®€ntf(^e «tpenseititttd.

... 95on bicfcm öiclöcrfprcc^cnbcn glänacnbcn Untcrnct)mcn . .

.

6ic bc^anbelt in ungctt>i)^>nlid) anrcgcnber QGßeifc ben QJuUani^mu^,

wobei rcc^t angenehm auffällt . .

.

^Die 6c^ilbcrungcn Icfcn fic^ fro^ allen n>iffcnf(^aft-

li(^en ßrnfteÄ wie ein geologifd)er 9^oman. ®ie biö

je^t crfc^ienencn ^eilc fönncn al^ Q3eifpiel genommen werben, wie

ein an jic^ trocfenec Stoff fcjfelnb unb oiclfeitig anregenb geftaltct

werben !ann. SJUagaftin f. «^äbagogff.

. , . ^iele, bic ftc^ bicUeic^f gerne auf bem ©ebiet ber ©eologie

unterrichten mödjtcn, bie aber glauben, ein berartigc^ Qßerf nic^t

»erfte^en ju fönnen, werben mit ^reuben bicfe^ ^ud) ergreifen.

€ö ift jwar auc^ rein wiffenfd)aftlid; gehalten, boc^ burd)au^ an-

genehm ju lefen unb leidet oerftänblic^, jumal ba '^rembwörtcr

möglic^ft ocrmieben ftnb. <S)anf ber ja^lreid^en ''^Ibbtlbungen wirb

ba^ ^ud) auch ju ^eftimmungcn nic^t ungeeignet fein.

®te«t>enet Sountaf.

. . . Sin groß angelegte^ '^Öerf, öorjügliche^ 3tubienmittel für

ßc^rcr, reifere Schüler ufw. unb jebem 9^aturfreunb gewiß eine

wiUfomm^ne Srfcbcinung.

©efteln«-5>ünnfc^>ltffc »on ^coc^lten, ÄairoolW(>, ^onft^lefer.
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S[>kx ^at i>^x 35erfaffer haß SÖDrtl

Sine ber ältcftcn rcligiöfcn (Smpfinbungcn ber 9}Zcnfc^t)eit ift

bcr ©laubc an mo^ttättge Quellen- unb ^runncngcifter. QBir
ftnben i^n bei ganj primitiven 9^aturoölfern »ie bei bcn bod)«

fuUiüicrten t^^ationcn bcö ^^Utertumö {pal. bic Iicblid)c Obc hc^

iboraj über bic Quelle ^anbufia, Q3b. III, 13), ja er ^at fid^ i«

abgefc^n>ä(|»tet^orm bei ber länMt^en 93et>öl!erun9 Dieler ®egenben
Europas bi^ auf bcn beufigen '^^ag erhalten, '^cfonbcrc Q3crebrung
ficnoffcn t>on jcbcr, wie ieid)t ,^u Dcrftcben, bic 5b cilq ucllcn,
bereu günftige Q^irtungeu man nid^t ben natürlichen (^tgcnfc^aftenM QBcrfferd, fonbem eitlem unbet<miiten, väffe(f»af(en (Sthmiö^ hm
Q3runnengcift ^ufd)ricb. QS^cr ÄciUmg finben xdoÜU, mu|fc junäc^ft

biefc^ göttliche T.Bcfcn gnäbig ftimmen, unb fo l)crrfd)te bcnn bic

Sitte, bo§ bie Äranfen lleinc Ööcrtgcgcnftänbc, fUbcrnc "SJ^ünj^cn,

9{ül»e(n, ^Hnge ufm., in b<e OueQen wat^tn. ^ ber ^^eufaffung
mancher 9Jiincralquellen, j. 7^. bc^ Q3robelbrunnenÄ in ^i^rmont,
ber f^>on jur 9\ömcr,^cif befannf unb bcfuc^t wat, l^t man eine

ftattlid()e SUn^a^l fold^cr Quellopfcr audgearoben.
Qßenn nun aud^ in tmfeven tultioiecten ^beorten biefer 93r<iud}

nic^t met)r geübt n>{rb, fo laffen ftc^ boc^ in oielen abfeit^ 9om
QBclftJcrfc^r gelegenen C^^cgcnben Europas: nod> O^cftc be^
Quelle nfultu d nac^iueifen. 3nt ^öogtlanb mu^te bi^ ©or »cniocn
3a^rjc^ntcn (toieHeic^t fteUenweife noc^ beute) jebe <3E^0(^netiR, Oie

jum crftenmat QBaffcr l)olcn ging, ben 'Brunnen „tjerftlbem", b. t).

eine Gilbcrmünje ^ineinn^crfcn, bamit baei Q^ßaffer ni^t ausbleibe.

93ei 9^enne^ in bcr Q3rctagne gibt eet eine Quelle, beren OBaffer
angcblid) üom lieber Ijeilt. 0ie tränten begeben fic^) nüti(>tcrn

unb o(?ne ein Ißort ^u fprec^en ^in, werfen einige Centime^ M
Qßaffev unb tvinfen. (gbenfaUd in ber 93vetadne liegt ein 93ninnen/

Sin Jtofaa«n|wl^ 3iod« einer jCoibatte. Cin SHabtp^tmftod.
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^ovtfe^ung t>on „<^it Sntfte^ung bei; CiueQett^*

über bcm ftc^ eine Q3ill)fäulc bcr fjeiligcn 3"ngfrau ergebt, genannt
9^otre <S)amc be la Glarte. ©a^ abcrgläubifd^e 93ol( wirft 9Zabcln
in ben ^tutmen, in ber ^OTcinung, boDurc^ gcfunbc ^ugen be-

!otmiieit. 93ci bcn 6übflatt>cii mw^ jcbe 9^cuoermät)tte bcm ®orf-
brunncn i^re Q3erc^rung bezeigen. 3» 5l\oatien luirff fic unter

mancherlei Scrcmonien einen mit ÄrcuAcrn gefpicftcn 'Gipfel in ben
*Bninncn. 3« Bulgarien ge^f fIc bretmat um ben QucU, babei
fortwä^renb 5btrfe auf bcn ^oben fcf)üttenb. 3um S^iu% ver-

beugt fle ftd) narf) allen t»icr ^eltgegenbcn unb f^jeit ein im 9?lunb
ocfragene« ©elbftücf im ^Ißaffer. QBeitere ^eifpiele auö allen

^änbern liefen fic^ in großer 3aht beibringen.

Gelange bic 93öUer in jebem QCßafferlauf ein göttliche^ QEßefen
erblicfen, ba^, ergaben über bie mec{)anifd)ert Strafte, mit Q3erftanb
unb freiem QKitlcn begabt ift, luerbon fie auc^ bie ^ntftebunc^
ber Quellen in fagen^jafter l\3ci|"e crflärcn. 9)Zanche sQueUen
finb huv^ 3auberf)>ru(h oon ben ®0tfern ^ertootgerufen, anbete
tion mt)tbifcf)cn '5:iercn auö bcm Q3oben gefc^arrt ober gefragt
tt>orben (eine in ^eutfd)Ianb fcbr ucrbreitcfc '^otf^fagcv nod) anberc

finb oerwanbeltc 9)Zenfc^en ober ©ämonen nieberer "2lrt^ bic jur
@trafe für ein 93ergeben beravt i»eraaubeve itmtDen. alfen
©ried^enlanb mar jmar bie QueIIent)erel)rung ein ^eil ber offiziellen

Ö^cligion, aber bic ©cbilbcfcn mari)ten firf) fd)on frü^ über berlei

Aberglauben luftig unb bemühten fic^, ^icle ^Zaturcrf^cinungen,
in bcncnba«genieme93olf ein gebeimni^ooM QBittot fiberirbifc^er

^äc^te fab, auf öernunftgcmäfte *2lrt ju beuten. ®a^ öielc ibrcr
6rftärungöoerfud)e »erfcbtt maren unb ber beffcrcn Srfenntni^
foätcrcr 3eitcn nic^t ftanbl;icltcn, tut bcm Q3erbienft jener alten

9laturforf(l)cr feinen mtrag. @ie Hobac^tetcn, mic bic ®cbirgc
ibtetf SanM S>^IUn mannigfac^^et Art, t)on Stliiftcn unb
Gpatten gan,^ unb gar burd)fefjf pnb, mie ftc^> Q[l^affcr in bicfcn

unterirbifcben 9^äumcn anfammelt, »ic '33äche unb ^ylüffe l)ier

unb ba im i^alfboben t»erfc9n>inben unb an einer tiefer gelegenen
Stelle mit mächtigem 6tra^l miebev b«f«»rbrechen. Aud^ bie

felfige ^O^ecresfäftc ift Don 5böl)len unb Gpaltcn ^erfreffen, in bie

ba^ Seemaffer unge^inberten Ccinla^ finbet. S^luf biefe ^cobad)tungen
grtinbeten bic Alten eine Quellenlc^^rc, bic fic^ alö fogcnanntc
Gc^mammtbcorie bi^ ind 18. 9a(^r^utibert hinein emer fa^
uneingefcl^cäntCen Geltung erfreute.

X
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mli über bie iMtfc^iebenett geologifi^en SeitoUer gefaxt toirb.

. . . nnr müffcn gcftc^cn, t>a% »hr fetten ein fold) njiffenfc^aft-

Iicf)C2( Tigert «Tcicfen haben, njcld^cd feinen liefern in fo anft^aulic^cr

QäJcife eine ^^clcf)vunci über unfcrc (!frt>c c^ibf. 9?iau luünfc^t
nur, bofj man balö bic oitfci3ung crbäU, um tüeifcr

Ufcn, ftubieren fönncn unb fid? belehren ju laffcn.

52UIeti GebUbeten itnb ouc^ ben (Stern, bie i^reti ertpac^fenen 5lin*

bem etil fegen^reic^ ^et^nac^t^efd^ent ma<^eii moQeit,

CHttfc^rfintung etn^fo^Ien.

... ein popuIämifTenfc^afaUl^ed ibanb- imb i^mi^bui^ (»OH

9rö§ter Q©id)tigfcif . . .

. . . '5)ie »orncbme "^u^ftattung bei bem geringen 'greife fei

befonberö t)crt)orgcl;obcn. 5)cutfc^e «rjtc-Seitttitft.

. . . <B\c bcrcd)tigf j^ur 9lnnat)mc, ba^ bcr Q3crfaffer fein nic^t

teic^te^ T^orbaben mit Umfielt unb im guten Ginne t}oir0tümlid)

bur4>fü()icn u>irb. «eutfc^er Steic^^anaelaef.

. . . Q^C^ir f)aben und bcfonbcr^ über bie an;;ief)cnbe, ocrftänb-

(id)C, burd)uici-| auf rid)eren ©rgebniffen fufjenbc ^arfteUung gefreut

unb fönncn VHnnd>ern, baß „^ie C^rbe" ein rec^f intereffante^, öor»

jüglid) oricnticrcnbc« Q3ud) werben öcrfpric^t, bad t>or oUem
benlenigen toittfommen fein tt>irb, bie gerne M erbrfi(fenben

„gelehrten' 93eimertd entbehren, mit bem manche „pepülön*'

93üc^er biefer 9ivt oft nod) belaftef pnb. Die reid)e ^iJlu^ftattiing

mit ^^ilbern iff cbarafteriftifcb; fie berücfftc^ttgf aud) ^reigtiiffe unb
^orfc^ung^ergebniffe aud ber füngften 9Qergangenbett.

<Set 'Jlcrfrcunb.

. . . ^in gan,^ oortvcfrlid^e^ ISiid), ba0 man bcbingungßloäi

empfcblcn fann. '^k erftcn ^Lieferungen cntbalten bereift eine

^üUc üon ^?iatcrial. ^otf«0(au ^oae o. 0*

PardoMiinis Balni. Sbm 9tf fttbofrUanlf^M üanitfonitatlmi.

Ii
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^Safcl mit l'cltfofniicu. <5arbigc ^Sofel ü&cc Den Cjcbförpcr.

QJcftcascffcl.

Q5on bcr *^ud)^anMung

in bcftcltc ic^ au^ bem Q3crtagc

M „S^o^mo^", ©cfcUfc^aft bcr 9^afurfrcunbc, Gfuffgarf

Cinbemann, „®ie (^rbe"

^rpl. eicfcrung^'^u^gabc: 2 ^änbe je 8— lOCiefcrungcn

ä 80 'Pfcnnic; unb crfud)C um Swfcnbung jcbcr i^icfcrung

fofort bei (5rfd)cincn.

(Sxpl 93anb-^u^!9abc: 2 95änbe cjcbunbcn \t 9 JJl unb

evfuct)c um Sufcnbung, fobalb bie '23änbc ooUftänbig oorlicgcn.

^rpl. ber 95anb-^u«!öabc jaljibar in mcrfcljäl)vlict)cn Oxatcn

AU je <3D^ 4.50.

gut ?lnflc^t auf 8 5:age ^fpl. Cicfcning 1.

Ort unb 5>atum; '3?ame unl» otanb:

15
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5)ic 10 IMcferungen bc« 1. T3onl>c«.

^onnot 17 : 26 cm.

mobern, f(ar, aÜ9emeint)erffänb-

lid) unb boc^ tt)iffenfd)aftlic^ Der»

Iä^Iid),intcveffant,gufau^geffaftct

unb rcic^ iüuftricrt, fic foffet nur

80 'Pfennig
bic Lieferung

16 etuttflort« ^etelJU(-^u(l^örudercU
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I

aturt»i[ienidiaftlidie Bilbung

ijt 5ie Soröerung 5e$ tEagesl

Sunt Beitritt in 6cn .Kosmos, <Befenf4aft ^ T^^'

freunbe", laben robc

alle Iloturfreunöc
icben Stanbcs, joroic alle $d)ulen, Dolksbu^ereien, Pereine ujtp.

dn. - Huger 6em geringen

3al)re$beitraa Don mt KXl 480
(Belm B«3U9 burd? 6en Bud}I)an6<I 20 Pf. Bcflellgclö, 6urd} bit poft Porto b«fon6er».)

= K 5.80 1) ö.lD. = 5rs 6,40 eraac^jen öem mitgUeb ftcincrlei

Derpfltc^tungen, bügegen »erben i^m. folgettbe qrofte Vorteile

geboten

:

^
• •

,

t>i« ntitslicbet erholten fout § 5 ab «cgcnUifttiiig ffif i^t«it

3a^T<sbeittog im -Ja^te 1912 Itoftntlos:

I. Die monatfdjrift Kosmos, l^otibwelfcr für ttotuts

freunbe. Relöj inujtr. mit mcl)tet«n Beiblättern (fteljc S. 8 6m ptofpcWes)
' I^Mts f9r Ittd^fllklet m

n. mt ovbentli^en DevStftitffid^tmgem
rtiditmltglieöer joljlen btn (Hnsctprcis oon TTT 1.- pro Bant.

(rf).(5tbfon--Ii. <5üntl|er, U)as ift (Elcfttrijitöt ?

Dr. $. Donncmonn, IDie unfer tDcItailö cntftan5.

Dr. K. Sloeri&c, Krict^tlerc unjf £ttr<^c ftcmöer £äti5er.

prof.Dr.K.t:DeuU, Die Urgef^^ftftmb^feCeBensfürfotge.

t>t. a. Koelfi^, Die Cvf^affimg ber Seele.
Änderungen oorft^^dittai.

UL OergUnftigungett beim Besuge Don tetoomgenben

nattträiffenf^aftnctten tOerlett Qie^ seut ? »«• pnm»),

3eöe BudjljanMung nimmt BeitrittserMänmcicn entgegen unb bcfo^Q* 3"'

fenöung. <B«ge6enenfan$ wenöe man jid) an (&eict)äfts|teIU bts Kosmos in StiUtgart.

Jebermonn Rann {eberjeit TTTitglieb roerbem

Bereits (Erf^ienenes toirb noc^geliefert.
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' =±= Sa^ung :i==

§ ti Bfe €«fc^f<^fl IfosniM. (eine freie Oeteinieung hex llQtiirftciiiAc auf gefd^fttttr

><BrunMagc) tnin in crficr £tnie Me Kenntnis öcr naturoinen^aften un6 biaiüt bie

Sreuöe an ber Itatur uitb 5as OcrftAnöitis i^cer (Erf^iniiiigeii in Un urliiUni Kreifeit

unferes Dolftes tjcrbrcltcn.

§ 2. Dief«s 3icl iud)t bie C&efellfdiaft 3U crrcii^en: t»urd) öic .fjctansf^Qbt eines 6en mit'

fllieOem iloftcnlos 3ur DerfQgung gefteltteit natvrnfffenf^aftU^ lianöiDcifers (§ 5);

(«r^ IJerausgobe neuer, von tjcroorragenbcn Xutorcn vix^ttr, im guten Sinne ge*

nteinT>erfiSnöUd)er IDerfie natunDiffenfdiaftUdicn 3nf}QlU, 6ic (ic if^ren mitgltciiem

unentgeltll^ ober 3U einem befonbers billigen preife 3ugänglid) mad)t, u|tD.

§ 3. Die (Srflnber bcr IB«(<U{d)a{t bilbcn 6en ge(d)äfts|fii)renben Husfc^ug, 6en I7or{tanb ufiD.

§ 4. ntitiiUcd Kann iebct'M^, btt fidj 3U ciMm SalrittSettrag vonm 4J0 =sKSJO I)

. 8. Q). = $tf iM. ^CfU. Porto) oerpflidltet. Hnbcre t7crpp{d)tungcn un6 Redete, ob
in Wcfer Samsung ongcgcbcn ]\nb' crtDad}fcn öcn ITtilgllebcrn nlcfjt. Der (Eintritt Sonn

ieberjcit erfolgen; beceits (Erfd]icncnes tcirö nadigeliefext. Der Austeilt ijt gegebenen«

folls Ms l.'WtMtK ics 3al)Tes on^u^eigcn, nowifl «Üt »tiliWM 1lnfprü(^ «K Mo

I 6. Die 6ef(!f|Sftsftene &cfin5et bei ber $ranAVf4<n OerIogsI}anMung, Stiittgort,

Pfi3er|ira{}e 5. ^ille 5uf(i}riften, Senkungen un6 3at)Iungen (ogl. § 5) finb, foDeit fie

.
mt^t bur^ eine Buc^IjaHblung Sriebigung finben bonnlen,.ba^tn 3U rieten.

, , . • , Kpsmos " «

t)anö^l)ei^c^ für Ilaturfrcunöe
Ccfd{eint ia^vli^ svOIfinal - 2 Ms 3 Bogen ftotk - '

ttii6 eiU^ft:

(Drigtnolouffä^e von allgemeinem 3ntere[je aus fämtli(^cn (5e-

bieten ber naturtDijfenfdjaften. Kcid) illujtriert.

'

Heselmftbiil oticiitiemide Berichte über $ottf(^9iite mb neue

Sotfd^ungen auf ollen (Bebieten 5er naiurioi|fenf<l(aft
*

ausl^unftsfteKe - 3ntcref{ante kleine Hlitteilungen«

nUtteUungeti über ttottirbeobi^^tuitiieit» Dorfc^Iage unb Hn«

fragen cni$ bem £eferitreife.

BibItograpt)tf(i}e noti3cn über bcmcrfiensroerte neue (irjc^einungen

5ec deut^]en natui-iDiiienjd)aftIid}en £tteratur.

Digitized by Google



Dem „^an6rDci|cr" tocrben hojtenlos beigegeben öic iüuftr. Beiblätter-:

U)an5ern un6 Heifen ^us tDaI6 un5 fjeiöe -- pi^otograpl^te

un6 noturtDiffenfi^oft tTedintli un6 natunDiffenfd^aft » ^aus,
(Barten un6 Stlb » Die ttatur in 6er Kunft » £efefrU(i)te.

Der „Kosmos* olicin ftojtet für ttiditmUglieber läl)rlidj HI 3.^.== )>r(Ae^efte öurt^ lebe Bnl^^cffeiMimg oder MreM.

3m 3ö^|re 1912 erhalten 6ie ITtitglicöer aufeer öcr rei^*

Tjaltigcn t)creins3cit|c^rift (jä^rl^ 12 umfangrcid)c, rcirf) inu(tr.

^cfte) 6ic folgcnben orbeittH^ DerdffentRd^ungen ftoftenfrei:

IDie unjer tDeltbilö entitanö
(Eine 6ejd)id)tc ber Hnfd)auungen über öen Bau
6es IDeltalls 9om Hltertum bi$ ^ur • (Begenioart.

Don Dr. $. Dannemann

IKit äa^lrci(^p,,flbbij^wj^^^^
\ v

3it deinen gebunden lh liM, ; . ;v '. '"^
!

3m nOanbet öes IDettMCbes, alfo bes Btlbes/ bas \td) bie Döffter, <

bas jid) btc ein3elnen nTenfcf)cn oom tDellaH Tnarf)tcn, fpiegclt ftdj bic

6cj(f)i(i}tc ber ntenfd)l)eit jelbcr toicber. Dannemann rollt biejc ®efd)tc^tc. *

in jcbarf incinanbcrgreifcnbcn BiI6€rn in jcincm Bänödjen cor uns auf. ',

tDit qbren von bcn Hnffingen ber TDtf|en|d)aft bei (EI}aIbficm unb Ägyptern, !

ftel)cn mit il)nen tm f)ei6cn lDü|ten|anb unb ftarren empor 3u ben cniigen
{

funftcinben Sternen. Die fljtrologen roollen uns i!)rc tDunbcr glauben

mad^en, aber bie I(üf)Ie lDiiienjd}a|t ber (5rie(f)en fagt -bte Hebel pon
bmttiett, ttnb tDtr fe^en I^tet bereits, Spitrefr ber jpät^^r^n (ErKennMs
auftaudfen, bie allerbings bie ITcbel ber Seit botff Töfetfer pet^iillen.

niebcr gebt bie TDincnfdjaft im alten Rom unb bann hommt basutiftcl»

alter mit {einem tiefen (Beijte${d)[af, aus bem nur ein5elne (^ipfe%til Ud^tet

Ittorgenfonne Ieud)tenb, ragen, (ßiorbano Bruno, ber I^^ntlifianej:«

mSn^t f<l^leubert mit mäcfjtigem Sdjtoungc bie Sonne afs Sterri unter

Sternen f)inaus in ben cijigen Kaum. (Er büfet auf bcm Sdicitcrfjaufen

feine DcriDegent)eit, aber bie Dieltjeit ber IDelten i{t einmal ausgejprod}en

unb bamit bie Sonberjtettung ber (Erbe erfi^üttert. Dann fi^t (Balilci

btoben auf feiner Stemmarte unb fief)t bie Hlonbe bcs 3upiter leuci^ten
'

unb jd]mingen, unb er crhcnnt bic (Erbe als Sonnentrabont. Eppur si

muovc — unb ftc beroegt \iä\ bod) — jo hlingt bas \o be3eid}ncnbe,

ifjm 3ugefd)riebene IDort, mit bem er feine fjoffnungcn begräbt, t)inaus

in bie lÖeite. Donn ober kommen Kepler, Koperni^us unb ttemton
unb mit il)nen bic reine TTTatliematift, bic ftrenge Rcd^ncrin, bie ifjre

lletjc über bas flU roirft, ein3ufangcn unb 3U bered)nen, unb \o 311 bc«

tDeifen, loas Denken unb 5ori(ben uns oerriet. Don ba ab geljt's auf« (

mfirts unb immer aufoärts. u<^t über Cid^t flutet auf uns ^erein,.ttiM ^

am Sd)Iuö ftcfjen toir ftol3 nor bcm (Erreid]tcn unb bcrnütig »or bem 1

Uner[or{(^Iid2en, bas mir mit (boet^es IDort rul)ig oereI)reu. '\
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i:rDa$ ijt (EIelitri3ität? =

Die Itaturgej^ic^te eines (Elektrons

von (E^atles (5ib(on

Ilad) belli Ciiglifii^en frei («atbcttet oon IKtinis Cflntliet

mit 5a^lret^en Hbbilöutigen

$üt nic^tmitglieber: 3it farbigem Umfd}Ia9 geheftet tn I.—

2n Cciltitfftnd a^tttib^n Ul 1.80

VOüS ift (EIcktrisität? (Eine

inl)att{(l^ii{ere $taqt liegt in biejem

(Eitel, eine Sraqi, an bercn £ö«

jung 3fl^|i^I)wnbcrtc ocrgcblicij ge«

rätjclt Ijabcn, rocil jic bcn $or«

|d|cnt immer toicbcr unter ber

fjonb entglitt. Das Ic^te 30^}^«

3et)nt, bas beginncnbe 20. 3at)r»

^unbert erjt I^at bie bunhie Pforte

foroeit crjd)Iof|cn, bafe toir lang«

fam Zxd^t |el)en beginnen, too

oorljer tiefer fd^iDar3er $<l^atten

tDor. Xtad^ ber ^eute geltenbcn

(Et^eorie erK^eint uns CCektrijitftt

ols bat loec^fetoone Spiel »insig

Meiner CeUd^cn^ Me man Cleli«

tronen nennt tPie man fie fanö,

»ie man i^r IDefen erüannte, oie fit fil^affen unb »irlten, ttm uns

3U bicnen unb 3U I)elfen, bas aOes ersft^It uns biefes Meine BSnbd^en

- lägt es uns er3äf}Ien von einem (Elefttron felber, bas aus ber S^ar

fetner <^cno||en ermäf)It toarb, uns jid)ere Kunbe 5u bringen von jenem

neuen großen Heid}. Die gansen IDunber ber (Elehtrik ix>ad){en I)tcr lang»

jam oor unjercn flugen empor; erjt grofe unb mächtig unb iibernjätligenb,

bafe toir fie Raum erfoffen Iiönncn. Unb bann plötjlid) oertrout unb

Bcrftönblid], roeil roir tjintcr il]rc UrjQd)cn fef)en. (Es ijt ein Bud], bas

(begenftüdic \\at in ber (Befdiid^te ber pf}t)fih, aber es I)ot keine

Vorläufer, unb barum toirb es jebem Heues unb 6utes bringen.
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Die UrgcfcIIfd)oft unö il)rc £ßbcn$fürforge
anfange und Urformen öer menf(^Iid)en tOirtfc^aft u. (Drgonifation

Don Dr. Karl tOeuIe
DiteUot 6cs IRufeun» ffir Döllievkiiiihe umb

. :: proffffot an ötr Unioetfttftt 3U. Ccipjig ::

ITlit 3at]lreid)en Hbbilbungen

$ilt tli^tmitglieöer: 3it farbigem Umfdilag geheftet llt f.—
Zn Seinen gebunden VX IM

Der „Kultur bcr Kulturlojen" unb bcn „Kulturelementen" läfet ber bc»

ftanntc (Etfjnolog in bicjcm brüten Bän6d)cn feiner Serie bie S^ilberung

ber Anfänge öcs men|d)Ii(f)en lDirt|d]afts* unb (BefelljAoftsIcbens folgen,

fludj t|ier füf)rt er uns aus bem Dölherleben ber üergangcnf)cit unb ber

(Begentoart eine fol^e SüUe ber eigenartigften unb intere|jante{ten (Erjdieis

nungen oor, bag es, mit immer, eine i0af}re Steube ift, unter ber bbenbigen

Sfl^ning bes (Belei^tten ju fe^en, nein su erleben, oie ber primitioe fi^

feinen £eben<;unterl)alt erMmpft, roie er anberfeits bes Cebens ftnnel^mlid)«

Äeiten nad| feiner IDcife geniest, loie er fajt überall 3U einem roirhlidicn

f^anbclsoerftcfir cmporfteigt, 3U beffen leid^terer HbioiÄlung er fogar bie

jcitjamften (Bclbforten erfinbet, unb roie er cnblid) ben Raum burd) bc*

jtimmte Derftel)rsmittel 3U befiegen gemußt t}at. Hod) feffelnber {tnb bie

ftusBHAe auf bie fo vieliimftriittenen Husgangsformen 'ber men{(^id)en

^iefcOf^aft unb beren lOetterbUbung.

Kriedjtteie unö £ur(^e fremöer £än5et
Don Dr. Kurt SIocrtAe

Dtit sa^Iceic^en Hbbilöungen

$fkt Ui^tmitgnebet: 3n for<

Ngem Umfi^Iog geheftet tlt I.—
9n teinett gebunben Xtt 1.80

Die Kenntnis toeniger (Lier*

hlajfen ^at in ben lefiten bciben

3a^r3e^nten fo übcrrafrf|enbc 5ort»

fd)ritte gemalt, n)ie biejenige ber

Kricdjtiere unb Curdje
, wo^u nirf)t

nur bie (Erfd]Iieöung frember £änber, fonbcrn namcntlidj aud) bas

(Eru3ad}cn unb bie überrajdjenbc (JrjtarUuug ber cEerrarienliebIjaberci

Betgetragen I)at. 3n ber (Cot ift ja auii^ bie bunte Sülle meriMDürbiger

oft gcrabcsu abenieuerli«^ gefalteter Sormen imReiil^ber Kaltbl&tlergans
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ba^n angetan, 5as 3ntere{fe bt$ ^eitkenöen IXaturfceunbes in ^o^em
(5rabe 3U emgen. Dasn kommen ito^ 6ic abfonberli^en £e(ens«

geiDO^nlletten öiefer (Ctere, 6i« fi<i) namentlicf) bei &er Sorge fflv il)re

nadjhoritmc]t|d)aft oft in ganj überraid)enber TDeije dugern. Die

„Kosmos"»ITIitgIicber tocröcn es bal)er mit 5^cut)en begrüben, nunmefjr

audi über bicfc lEiergruppc aus bcr bcioäfjrten 5eber S^oeridics eine alle

n:)i(t)tigen punkte umfafjenöe unb bie intere{{ante{ten plaftij^ t)eraus(

otbeiienb« Dorftellung 3U erhalten.

Die (Erj^affung 5er Seele

Von Dr. aOolf KoeIf4|

ITIit 3at]Ircid]cn Hbbilbungcn

* $flt ni^tittttsliedtr: 3it farbidem tlmfc^lag getieftet Hl 1.—

3n teilten gebunben ttt 1.80

. Dos Icbcnbe tDefen uiiterf(^eibet fi(^ burd) nichts fo beutHc^ 00m toten

unbcCebten Stoff als burc^ bie 5&^t9^<it, fi<j^ Cinbifl<6e unb €rfo^tttngen

etnsuuerletben unb fo Cmpflnbung unb ^ebfic^tnU, eine Seele entfte^en

3U laffen. Olle bit oicten Cinfiflffe, bie bie Umoelt in jebem £tttgenbli(ft

auf uns ausübt, ge^en ni^ oerloren — fie ntirften in allem Cebenblgen

meiter, unb ni4l^t nur im einzelnen IDefen, {onbent in ber langen Kette

feiner narfjftommen. Diefes (Cieffte unb tDunberborfte, bie (Erfc^offung
bcr Seele rotU bas Bäi^Iein in klarer, einfacfjer tDeifc Dorfü^ren, geftü^t

auf ein reid^es (Ecfaf}rungsmaterial unb 3af)no{e (£]rperimente. Das (be>

(^eimnis ber empfinbenben Seele, bie langfam ermedit n>irb

unb fid| entfaltet, bas (Geheimnis ber Dererbung »irb an
ber fjanb 3a^lreid)cr experimenteller Unterjuc^ungen geseigt.

Die naturmiffenfdiaft fördert bit S&ffxqMt

6e$ ntenfc^en, 6a$ £eben t)e^aupten

ttnö fidr Cebensgflter oerfd)affen!
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Die initgliGÖcr bes Kosmos !)abcn bcfianntltd) wad] porograpfj sni
bas Red|t, Qu6crorbentIid)c Deröffcntlid^ungen unb bie bcn ITIit-

gliebern angebotenen Büd)er 3U einem Rusnat^mepreis 3U be3tel}en.

€s befinden fi(^ u. 0. (»arutitcr folgcn^t IPcrlte:
! Preis

i
mit.

fQrni(f)t':gIie2>er>

i,niitglie&.> preis

flltpeter, aB(E ber (E^etnie

Bölfd)e, U)., Der Steg 6es Cebens. Sein gebunbcn

Diesels (Ertal)ningen a. 6. (Bebiete d. tliebeciagö. (beb.

(Eioalö, IHuttec tlatur ersS^It

„ Der SweifüSIer

Sahxt, 3, Stent^lmmel

„ Bilber aus bec ^nfeittenioelt. <5eb. .

H BH# ins KSfMebett. Brof^. . . .

SloetUle, Dv. Kuvtr Deutfc^es Pogelbud). Munbcn
fleptttv, d., IM neue tRtcgeMWtit
3a«g«v, pvof. Dr. <Bu(t»Dtf tCHiiimtDaffer. Kart.

Ja^v^nd^ 5er VcfOtambt* IL Jahrgang. 1908 . ,

Ktt^Inumii, flNmdcnoelt ^ts IDafleriropfeits. Brof^.

Cebett Hr pflatt$e. Bb. 1, n, HI, IV geb. . . . ie

Cinbemantt, Die (Erbe. Bb. T. <5cbunben ....
mci}cr, Dr. lU. Die ägtjptifdic Sittftcrttis. (beb.

Sauer, Prof. Dr. R., ITXineralFiunbe. (Bebunben . .

Sdjraber, £febcslcbcn ber liiere. Broj(f)icrt , , .

SteoenSf $ranb, flusflüge ins flmei|cnrefd}. ®cb.

„ „ Die Kcijc ins Bicncnlanb. Äcb.

Il^ompfon, (E. S., Bingo u. a. tEtergefd)id}ten. 6eb.

„ Prörietiere unb if)re S(I}i(ii|aIe. Sein gebunben

„ tEierf^elben. Sein gebunben

tOanbtafeln sur ^ierhunbe:

Reil)e I, Hei()e II (mit je 4 (Einjelbilbern) rol) . je

auf Ceinioanb gcjogcn je

„ „ „ u. mit Stäben üerjc^)cn je

Rcilic I €in3clbilb 1, 2, 3, 4, Ueiljc II (linaelbilb 1,2, 3,

4

jebes Bilb rof)

„ „ „ auf Celmwb. ge3

„ „ „ „ „ „ u.mttStSbenoer|eI}en

(HittfOlirn^ pxofpeftk mk bcv 6cfd^&fts|ien«.)

BDnrm, IDalbflelieiiimiffe. (bebunben

lltonograpI|ien unferer {^austierc: Bb. I Sd)umann,
Kanind^cn; Bb. TT Sd^ujter, T^ousliatje; Bb. III

lllorgan, l^unb; Bb. IV Scf^roinb, t^austiuljn . a

unb 3Ql)Ireid)c aiiOcic mcl)r.

(II Iii

2 40 1
i

^•

1.80 1 50

4.50

4 80 3 60

4 80 3 60

4 80 5 60w« \J\J

450 3 40

1.-

10.— 8 40

360 280
450 1 70

2.80 2.—

1.- -.50

15.— 13.50

9.- 8.—
3.- 1.90

13.60 12.20

1.40 1.10

2.50 1.85

3.- 1.85

4.80 3.60

4.80 3.60

4.80 3.60

4.50 5.50

7.50 5.80

8.50 6.50

X.50 1.20

3.- 2.20

4.- 5.10

4.80 3.60

1.40

j

1.05
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Die oröentItd)en Peröffcntlid^mtgen
ber frül)eren 3at}re {tel)en neu eintretenben mUgliebem,
fobtitge Dorrot, 311 ausno^mepreifctt pac OcrftgntHl.

Bdlfdte, tO.« abftammuna ^c« tttcnfifien.

mcaer, Or.VLIOill). (Uf«iilt«inet)CT),
lOcItiiirtcigr

1 1905

tnn/t n (t)on6iBelfee oergriffen) jufaimnen fflr III 4.— (PrcU fttr Ilidjt«

1VU4
I
mitglicöerms.-), geb. für HT 6.20 (für nidjtmUglicfeer Hl 8.40): Q

Ztü, Dr. tLb., 3\tba§ WUt tt1l«eniattftt0 1
(Doppelbanö.)

irtener, Dr. m. IDU^. (Iinmla«lltnict),
tDeltfdiopfung.

(ßanöncifer oergdffen) jufammen für IIX 4.— (preis für lU^t' D
mitglieöerm 5.-), geb. für m 6.75 (fflr ntditmUglieber Hl 9^): Q

Seil, Dr. S^., tEierfobeln.
Qtitfimonn, Dr. (E.. Ceben un5 IM,
ntCDcr, Dr. ttl tDtll)., (UraRtaMlIttqfV)«

Sonne und Sterne.

tTTetier, Dr. tlt. tvilb., R5tfel b. (Erbpole.
3eD, Dr. HI}., StreifsOge burd) b.HiertneU.
BSIfdie, tDiU}., 3m StcinItoI)IenmaIb.
ament, Dr. XD., Die Seele bes Kinbes.

BSIHDer tOUlieliii, StommbmuR Ht
(Tiere.

Sranc«, H. ff., Oof SliiMtlcini ^cr
Pflanjen.

8 !906 :
unaebunben aufammen in 4.80 (ffir tU^^linttalitbcc nt 7.80)

wS getauten Htr m 7J6 * (fir IR^mäiHäicr 1R 1tJ0)t

Kosmos, l7anbtDeifer fflr ttoturfreunbe.
1906: 12 Ijeftc (Preis für rild)tmU'

glieber TU 2.€0).

SvanU, R. Q., Ciebesleben bct Pflansen.

1 19071
ungebunben 3ufommcn Hl 4.80 (füc IIid)tmifgUctec XR 7.80)

ttnb gebunben fflr 1R 7.85 * (fftr 7Iid)tmitglTe6cr Hl 1t.80):

Kosmos, (^oataicifcr fftr naturfreunbe.
1907 : 12 Qefte prIIÜ^gL Ol 2.80).

Kttl^iitinin, aus ocv VHmbcns^t m
tDoffertTopfens.

Seil, Dr. StraugertiioUttli.

ntener, Dr. tlt. tO., Kometen u. ttteteore.

SeiAmami, Dr. iL, Sortpflaitstinf unb
Seugirag.

SloeriAe, Dr. K, Die 999^ bCf HtOß
fd)en tDalbef.

: 1908 I
ungebunben jufanmtcn tXt 4.80 (für nidttmUgUeber Hl 7.80)

mi vOmlbm für m 7JS • (ffic mtfiiiä^kba « ums Q
Soi6, Krieg u. Sieben im Ameifenftaat.
Debiler, tTaturge{diid)te bes Ktnbes.
5loeTidic, Dr. K., SavfCtltff^ ItHti

fdien IDoIbes.

tncner, Dr. tlt. tt>., (Erbbeben u. Dullane.
Seid)mann, Dr. (E., Die Dererbniig aU

eri}altenbe ntadit im $lll|ft «tf»
nifdien <5efd)e[)en$.

. tAAA . unocbunben lufammen Ilt 4.80 (für tliditmitgUebcr Qt 7.80)
8 IWV B mS fletanben {ihr m 7.86 * (fttr tHdrtntUgtleber m 11^:

Unrul), Ceben mit Bieren,
ntcncr. Dr. m. tDIIb^ Der monb.

5Ioeridte, Dr. K., Krlcri^licitmi» firniß
Deutfd)Ianbs.

YBSIfdie, vom.. Der tttenfd) in »er
tEcrtiöraeit un6 im Diluoium.

ungebunben juiammen Itt 4.80 (für IliAtmitglicber Ilt 7.80)

mb getanbcit für m 7.86 * (fSr IQd|l«ttgl«Mc HC itM): Q
iCoei fd), uoii SViMtil Dorf imb |

tlletier, tDclt ber Planeten,
ttrift.

Mier, 5fll|l«tt tmb Q9ieit.

: 1910

8 191t 8 unö gebunben

{oelfdi, Durd} fjelbc unö ntoor.
Delther, Se!)en, Hicrf^en unb Sdimcdicn.
IDeuIe, KttItureUmente ber tnenKfilieit.

Sloericfce. Säugetiere frember tliibcr.
Htm, KHlMt »et MnUNiferm.

ungebunöen 3ufamTnoii nt4J0 ffftt nid)tmitqlic6er ITt 7.80) Q
ben für m 7.55 (für IWdjtmltglieöcr TTl 11.80): |-]

SIoeriAe, Dogel frember Cänber.
B9lfi(c, Der menfrik ber pfa^lbaiiiclt

Die ffimtlidien nocf) porf)anbcnen 3af)rg3nge ber Xosnuw*1>er6ffaiffl^iingen

(f. obige 3ufammenJteUung) liefern roir an lUitglieber:
aeiHftot für m 31.50 (prcto fftr lUditiiittglieber Vt 56.80)

gebunben (auc^ I^anötueifer) » » 52.50 ( „ „ » • 93.-)

I I aud) gegen ifelnc ittonatlidie Itaten3a(]lungen. —

—

•) Wirb aud} ber f^anöiDcijcr gebunben geroiin|d}f, fo crfiöM |i* bor preis um 85 Pf.
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Wcnlc/Kulfavclciiicntc ^er ntthMItcit |

Dfc ffimtlidien nocf) oorl^an^enen 3ai)r9Snge bn Kosmos«l>er8ffentltd]ung(n
([. cbiqe Sufammenftellung) liefern mir an ITlitpIicöer:

get^eftet für m 31^ (preis für IltditinitgUe&cc m 56^0)
fCMMOi (Ottdk f)aiitDtifcr) , • 52^ ( » • • • 95,-)

«14^ 9C0ffii ftlcisc monatlMi« Rotciiiolklinigcii.

*) WM mS^ bn f^ontatcifcr gefonftcn genSnf^ fo cr^t^t fi^ h€t Peels um 8S Pf.
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